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IX

ttorrood.

(j
it einem einer beffern Sadje roürbigem

geuereifer »erlangen bie ultramontanen

Parteien lieutfchlanb« unb ber Schmeig

immer toieber »on neuem bie Büdfeljr

be« Sefuitenorbenä in biefe Sänber, au«

benen berfelbe, burd) bie Bunbe«»er=

faffung hier, burd) ©cfejje bort, gur geit »erbannt ift.

0f>ne fief) angumafjen, bafj feine Stimme eine mafjgebenbc

fei, mill ber Berfaffer lebiglidj ben beiben Bölfern germanifdjer

Slbtunft, »on benen er ba« eine al« ba« feine« Baterlanbe«,

ba« anbere al« ba« feine« Stamme«, feiner Sprad)e unb

Sultur liebt, gu bcbenfeit geben, ob fie jenen Stimmen ber

SRürffefjr gu iiberrounbenen Stanbpunlten eine Berechtigung

guerfennen ober ihnen nicht lieber miberftefjen mollen. ®er

Berfaffer roüufdjt unb f)offt ba« festere, unb grnar nicht etroa

au« irgeub einem ©runbe ber Cppofition gegen bie fatfjolifchc

$irdje, bie er aufrichtig achtet unb ehrt, fonbern »iet=

mehr, meit er au« tieffter, innigfter Übergeugung bie fid) fo

nennenbe „©efellfdjaft 3efu" al« einen gefährlichen fjeinb

jener $ird)e in ihrer Feinheit, unb ihre Sehren al« ba« ge=

rabe SBiberfpiel ber urfpritnglidjen Sirdjenlchre betrachtet.

®iefe 9lnfidjt hat ber Berfaffer nad) reiflichem Stubium au«

ben Schriften ber Sefuiten felbft gefchöpft. Er führt bem*
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nad) in biefem 5öüd)Icm «$ur Uuterftühung berfelben beinahe

ohne Aufnahme bie Schriften berSefuiten felbft an. SBoltte

man babci etwa bic ©inwenbung gcltcnb machen, biefe

33üd)er feien nur SBerfc einzelner Scfuiten unb nid^t bie

Stimme bes Drbenä, fo antworten mir mit bem „Institutum

Societatis Jesu, auctoritate congreg. gener. XVIII etc.

(ijlrag 1757), Vol. I. p. 372: „Vcrfdjicbene 2ef)rmeinungen

{offen nidjt geftattet werben, Weber in ißrebigten ober in

öffentlichen Vorlefungen, nod) in Vüdjern, weldje ohne

Approbation unb ©utheiffung be3 DrbcnSgeueralS nid^t herauf

gegeben werben biirfen." Auch bie Konftitutioncn bcä OrbenS

oerbieten (VIII, 1. 8) bie Veröffentlichung irgeub einc£ Vud)e3

ohne ©rlaubniS be3 ©enerall, fowie bie Viffigung neuer

Anfidften ohne guftimmung ber ganzen ©efeüfdhaft. „Sinb

bie fatfjolifchen Scfjrer, fagt baSfelbe ©efchbudj, über einen

Vuntt im Streite, fo müffen alle 3efuiten nur eine Meinung
barüber anncljmen, nämlich bie ber ©efefffdhaft oorteil-

tjaftefte (magis conveniens Nostris.)“ 3n ber 2f)at finb

fämttidje in biefem Vudje angeführte Schriften oon Scfuiien

„mit ©rlaubnil ber Oberen“ erfdiienen. ®afe in bem Orben

aud) heute „doctrinae differentes“ nid)t ftatthaft finb, baff

ber ©eift be» Orben3 berfelbe geblieben ift unb bie heutigen

3efuiten in bie ©rbfdjaft ber alten eingetreten finb, ergiebt

fid) auä einer Verglcidpmg ber lederen mit beit, wie im

Orben felbft, fo auch bei ber römifdhen Gurie, hod)ungefchenen

unb mafigebenben 3efuitenoätern ©urt), Sibcratore, SÜJouüet,

Seljmfuht unb anberen, bie unfere geitgenoffen un fc j,eren

Sehren in ber römifdpfatbolifd)en Sßelt unbeftritten aner*

fannt finb.

Seiber wirb burd) bie Verbannung beS SefuitenorbenS

ber SefuitiSmu# oon ben betreffenben Sänbern nicht fern

gehalten, fonbern erfreut fich einer junehtnenben ©eltung in

ben mafjgebenben Steifen ber fatholifchen Kirche. ©3 ift

biefer Umftanb im Sntereffe ber Sirdje felbft tief $u beflagen,
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nicht nur weil er bie (Sßrfurcht oerbienenbe ASiirbc ber ftirdje

beeinträchtigt, fonbern weil er ihr unermeßlichen unb ftctö

junehmenben, teiTö öffentlichen, teifä geheimen Abfall jujieht,

fo baß bie $eit oorauSsufeljen ift, für 3eben nämlich, ber

nicht blinb fein witi, in welcher bie fatfjolifche Sirdje nur

noch aus einer Partei beftehen unb feinen Anfprud) mehr

barauf haben wirb, als bie Äur Allgemeinheit beftimmte

(Sine fjeerbe unter (Sincm Wirten berchrt su werben, darauf

hin arbeiten bie 3efuiten, barauf hi« mit ihnen ihre gegen

alle ihnen unbequemen Sthatfadjen blinben unb tauben An-

hänger. SBiirben baher bie Bef)örbcn 35cutfd)lanbS unb ber

Schweis bie Verbannung beS 3efuitenorbenS aufheben, fo

würben fic bamit anerfennen, baß ber in ber Äircße fidh immer

breiter madjenbe jefuitifdje Seift ber wahre Seift beS

itatholisiSmuS unb berechtigt fei, bie Sirdje su regieren.

3a, bie SDfehrheit eines 2>eutfchen (!!) 9ieicf)StageS hat

biefe Anerfennung, in teils bewußter, teils unbewußter litt*

fenntnis ber Sefdjichte, bereits auSgefprodjcn. Slücfüdjer

SBeife aber fteßt ber Vollsug biefeS unbeutfdjen VefdjluffeS

auf weitem Selbe, galten aber jene Vchörbett bie AuSWcifung

ber Sefuiten aufrecht, — auch ohne beSljalb ben 3efuitiSmuS

oerbannen su fönnen, fo oerweigern fie bamit jene Aner*

fennung unb branbmarfen baS 3efuitcntum als bas, was es

ift, als einen Ausfluß ber Unbulbfamfeit, Verfolgung unb

fxrrfchfudjt, fürs als riue ©rfchcinung, welche nidjt nur feine

Berechtigung im heutigen StaatSlcben half fonbern nicht

einmal eine folche in ber fatf)olifd)en Äirdje haben füllte.

SDian wirb uns wahrfcheinlid) einwenben, bie fatholifdje Äirdje,

weld)c ben 3efuitenorben hoch halte, werbe am beften wiffen,

was su ihrem fjeile biene. ®em ift su entgegnen, baß ber

SitfäHige heutige Staub ber ®inge nicht als ein für alte

feiten gültiger ansuerfennen ift. (Sin ebler ‘ißapft hQt oor

120 3aßren ben 3cfuitenorben oerurteilt unb aufgehoben.

2)ie beiben unter bem leßten Vapfte oor bem jeßigen als
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öerbiublidj crflärten Dogmen üon ber unbeflecften Empfängnis

SJfariaS unb 001t ber ilnfcfjlbarfett beS fßapfteS fiitb inner»

halb ber fatbolifdjen Sirdje bi« 51t ihrer '-Berfünbigung ftreitig

gewejen, unb itt früheren feiten finb ihre 3lnl)ängcr loieber«

holt ber fieberet befdjulbigt worben. Tie fatholifcfje Äircfje

hat bemnach nicht immer Eines unb baSfelbe ju ihrem Veile

als förbcrlich erachtet, fonberit oerfchiebeite SSanblungert

burcfjgemadjt. ES muf} baljer bem Staate baS fRedjt gewährt

werben, biefen SSanblungen, f 0W eit fie feine gntereffen

berühren, ein .'palt zuzurufen unb nidjt jiijugeben, bah eine

©efellfdjaft, weldje ©runbfäpen Ijulbigt, bie bei allgemeiner

ülnerfennung alle ©runblagen ber öffentlichen Orbnung unb

Sittlichfeit untergraben mühten, halb gcbulbet, halb beoor*

äugt unb halb üerbammt werbe, fonbern fiirjuforgen, bah

fie für immer oerbannt bleibe.

Ter Skrfaffer hätte an bie Verausgabe biefeS 23üdjleinS

nidit gebacht, wenn nicht, wie bereits angebcutet, gerabe

gegenwärtig in „fatfjotifcfjen" SSerfammlungen ftatt anberer

fragen, welche ber &irche förberlicher wären, neben bem

iHufe nach SBieberljerftetlung ber weltlichen (Gewalt beS s
^apfteS,

berjenige nad) ^Hücffcfjr ber geiftlidjen Orben ben meiften

fiärm ocrurfachte. genen erften 9iuf halten wir für burdj*

auS fruchtlos unb berücffichtigen ihn nicht weiter, fo anmahenb

es auch Oon Teutfdjen, Schweizern, granzofen, Belgiern ?c.

ift, über bie ftaatliche 3ngef)örigfeit eines Teiles beS italicnifchen

TlolfcS üerfügen 51t wollen, welcher bie päpftlidje .Verrfdjaft

gar nidjt haben will. ÜlnberS ift eS mit ben Orben. ©egen

bie Tulbung eigentlicher ßlöfter oon 9J?ännern fotoohl als

grauen, haben wir unter gewiffen Einfdjränfungen nichts

einjuwenben; benn fchranfenloS ift and) bie greifjeit ber

SBcltfinbcr nicht unb barf eS nidjt fein. ?Iber es wäre

immerhin möglich , bah mancherlei Einfliiffc audj für bie

•gefuiten greibeit erlangen fönnten. SBir üermöchten jebodj

eine greiheit biefeS DrbenS nidjt für Ijeilfam 3U halten
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unb werben bieä auf ben fotgenben Stättern näfjer begritnben.

2Jian f)ot bie Sefuiten at# tjeitfamen Sdjuf) gegen fogiaten

Umfturg angepriefen. 2lber at# bie ©räuel oon Gf)arteroi,

Sonbon, Gtiicago unb Barcelona atte SBelt fefjaubern machten

unb audj an einigen Drien granfreidj# anardjiftifdje Ejccffc

oorfieten — wo waten ba bie in Setgien, fffranfreid), Englanb,

Spanien unb ?Imerifa gebutbeten Sefuiten?

Gegenüber bem teilweife finbifefjen ©egeter, wetdie#

bie ultramontane Svcffe über biefeS SüdE)Iein crljob, er*

wibert ber Serfaffer nicfjt# weiter, at# bafj er an feinem

©runbfage, nur bie Quellen fpredjen, fid) oon feinertei

tEenbengfdjriften für ober wiber bie Sefuiten leiten gu taffen

unb fidj jeber teibenfdjaftlidjen Pufferung gu enthalten, nidjt

nur feftfjätt, fonbern it)n noef) weiter auSbefjnt. 2Ba# aber

bie oielfad) bemängelte gefd)id)tlid)e Einleitung betrifft,

fo ift biefe eben nur für folcfjc fieute gefcfjrieben, wetdje bie

©rünbe ifjrer Stbfaffung gu oerftefjen imftanbc ftnb.

$er Serfaffer beruft fid) aud) fernerhin auf fein gute#

9tedt)t; benn fein Stanbpunft ift berjenige ber Ser*

faffung feine# Saterlanbe#, weffett fid» feine ©cgner

nidf)t rütjmen fömten.

St. ©alten im Januar 1894.
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I. (Einleitung in bic (öefrfiidjte bcs 3efuitenorbens.

ap ber fid) in $eutfrf)tanb (unb ebenfo

in ber Sdjroeij) tunbgcbcnbe SBiber«

ftanb gegen bie Stufbebung bei Sefuiten»

gefe^e^, wetcbeg biefen Drben aug bent

9teid)e (in ber Scbweij gegen bie 2Iuf=

bebung Serfaffunggartifetg ber iljn

aug ber (£ibgcnoffenfct)aft) oerbannt, Iebiglid; ober audj nur

oorjjuggweifc einer 2(ngft ber s}koteftanten oor ben Sefuiten

entfpringe, galten mir für burdjaug fatfd), ja nid)t nur für

bieg, fonberu für eine totale Sßerfcnnung bcg ßljarafterg

beg beutfdjen ißotfeg (bej. beg ©cbweiserootfeg). 9?idjt nur

bie ißroteftanten, foroeit fic nic^t für 9tom gewonnen ober

auf bem 2Bege finb, eg ju werben, fonbern and) alle ge=

bilbeten Äatljotifen, wetd)c nicht oon ber ultramontanen

Partei irgenbwie abhängig finb, baffen bie fog. Öefctlfdjaft

3efu grunbfäfclid); nur biirfen cg bie fieberen, foweit fie

in ber römifdjen Sirdje oerbleiben wollen, nidjt fagcn, weit

biefe Sirdje feit geraunter 3eit, b. f)- feit ber ?tbwenbung
sJMug IX. oon liberalen 2(nfid)ten (1849), oon ben Sefuiten

bef)errfd)t wirb, tiefer fpajj bat nichts mit Sttngft ober

gurdjt ju tfjun
;

er ift ein edjt germanifdjer gefunber

§afj, ein $afj gegen biejenige @efeflfd)aft, welche mit ber
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größten SluSbauer atlcä baä befeljbet unb berabwürbigt, was

ber beutfdjen Station (als ©anjeS genommen) teuer unb

heilig ift. ßS bnnbett fidj babei burdjauS nicht um ben

BrotcftantismuS, obfdjun cS bie Sefuiten roarcit, wcldje ihn

im 16. unb 17. Saljrhunbert oon neun Sehntel ber Teutfdjen

auf bie 4pälfte fjerabgebradjt h fl&cn- ®S Ijanbelt fich audj

nidjt um 9)fififeunung ber Berbienfte beS SefuitenorbenS

in Ausbreitung beS ShriftentumS , in manchen 3loc i9clt ^er

Sßiffenfdjaft, in Armen- unb ftranfenpflege u. f. tu. ßs

hanbclt fich vielmehr um baS Stjftcm ber Scfuiten, welches

erftenS beit ^ortfdjritten ber SSiffenfdjaft im ganzen unb

grofjen
,

zweitens ber ©ebanfenfreifjeit unb brittenS ber

beutfdjen fiuttur burdjauS feinblich ift. 2öir toollett Ijifr

nidjt uon ber 'Dforal fprcdjen, in welchem flache bie weiften

berjenigeit Sefuiten, bie bariiber mit Bewilligung ber Oberen

gefdjrieben, bem unfittlidjen BrobabiliSmuS hlt^i0cn - unb

SWnr bcStjalb nicht, weil ber in afl^it freier AuSbrudSweife

ihr Stjftetn jeichneube SJaljlfpnid) „ber 3wccf lieiligt bie

SRittel" audj bcrjcitigc ber weiften Sfidjtjefuiten unb fogar

uieler Sefuitengegncr ift. ßs barf aber baratt erinnert

werben, baff bie Scfuiten bie Urheber jene» päpftlidjeu

StjUabuS finb, tucldjer alle ßrruugcufdjaftcn ber neueren

3eit, nnmcntlidj aber bie Unabljcingigleit ber Staaten unb

bie ©eroiffenSfreifjeit Perbantmt, bah fie uod) heute am
Teufels-, föcjren» unb 3<tuberglaubcn fefthnltcn unb bafj fie

eS finb, tueldjc ben oljnehin all^u materiellen ©tauben beS

ungebilbetcu BolfeS burdj ben §erj= Kultus unb anbere

geiftlofc ©cbräudjc nodj materieller unb ibeenlofcr ju ge=

ftalten fliehen. Um bie ©efdjidjte ber ßntfteljung bcs

3efuitenorbcnS ridjtig jn wiirbigen, muffen wir einige Blicfc

auf bie allgemeine ©efdjidjte ber djriftlidjcn Böller Por

jenem ßreigniffe werfen, oljue weldje baS lejjtere nidjt Pöflig

uerftänblidj wäre. —
jDas ßljriftentum fanb bei feiner ßinfiiljrung in ßuropa
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bereits ben Antagonismus bev romanifchen unb ber

germanifcfjen SSötfer oor, — Sene ofjne gemeinfame §16=

ftammung, tcbigtid) burd) bie römifche Sprache unb Kultur

jufammengefjatteu, — $>iefe oon gemeinfamer Abfunft, nocf)

frifcf» an Straft, noch unangefreffen burcf) bie Überfeinerung

unb Entartung ber römifdjcn Sitten unb Unfitten. Es

fonnte nicht fehlen, bafj baS Shriftentum bei ben SRomauen

unb (Germanen ebenfo ocrfdjiebene ©eftaltungen annahm,

wie bieS bei ben $ölfern oon gried^if(f»er Sprache unb

Äuttur im Dften Europa’S unb in ißorberafien ber gilt

war. SBäf)renb jcbocfj S^tere ein abgefdjtoffeneS ©ebiet

bewohnten, lebten (Germanen unb SRomanen feit ber großen

Sßölfenoanbernng nicht nur hart neben, fonbern junt Seit

aud) utttereinanber. Soweit bieS teuere ber galt war,

burcf)brangen fich natürlich gcrmaitifche unb rotnanifche Auf»

faffung beS ShriftentuntS; foweit aber beibe Stämme ge«

fonbert wohnten, machte fiel) bie befonbere Auffaffung beiber

mehr gettenb. ffanbinaoifdjcn SJorben erhielten fiel)

bie Erinnerungen an baS germanifche £>eibcntum noch lange,

unb noch unter ber |>errfd)aft beS ShriftentuntS würben

fie in ber Ebba gefammelt. 3tt ®eutfd)lanb würben

biefe Erinnerungen burch bie romanifchen Apoftet, befouberS

burch ben romanifierten Angelfachfett ÖonifatiuS, bis auf

Wenige iRefte, bie fid) in bie heimliche 2Bclt beS SRärchcnS

unb ber üßolfSgebräuche flüchteten, jerftört; bennoch blieben

bie ^Benennungen ber meiften Sßocfjentage nach ben alten

Afett im ©ebraucfie. Ebenfo behielten in ben romanifdjen

Siänbern bie Sochentage bie SJamen ber römifdjen (Mütter,

unb ^war mit 3uftimmung ber St'irdje, unb blieben römiiehe

Sitten oielfach mit djriftlicfjer Färbung beftehett.

Seitbem ber grojje Staifer Start, ungeachtet mancher

SBtöfjen einer ber heroorragenbften Äutturhelben in ber SBelt»

geeichte, ben attgermanifchen Überlieferungen feine Auf»

merffamfeit juwanbte, hatten biefclbeit, unbeirrt buvdj feines
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(Sohne!, Subwig! be! frommen, Gifer in Unterbrücfung

berfetben, unter ben $)eutfcfjen wieber 5ufj gefaxt. Cbfcpott

biefe mit allen Ülbenbtänbcrn ben Primat be! ©ifdjofä

non 9ftom anerfannt Ratten, weil man einmal gewohnt war,

fRont als bie ©auptftabt ber 3Mt ju betrachten, behaupteten

fie boef) ba! 9ied)t, ba! Ehfifantunt in ihrer SJeife auf$u=

faffen. $a! Jftaiicrtum, welche! fie an ihren (Stamm ge»

feffelt haitmi machte bem romanifdjen ©apfttum gegenüber

ben germanifchen öeift gcltcnb, welcher im „heiligen römifd)en

fReidjc beutfdjcr Station" bie Dberfjanb über ba! SRömertum

behauptete, bi! ber fchwad^e Heinrich IV., ben fein llnglücf

fdhon al! ftinb mit ber ftrone gcfchinüdt, fein Präger

würbe, unb erhob fid), nad) feinem 3?all unter biefem

2d)Wäd)ling, unter ben gewaltigen (Staufern oon neuem.

®ie beutfdje Tüdjtung bc! äRittelalter! bewahrte in ihren

bebeutenbften SBerfen eine oon tRom unabhängige ©efinnung.

3n bem (9cbid)te „©eljanb", obfdjon c! bereit! unter Subwig

bem frommen entftanb, erfcheint Ghriftu! nicht etwa wie

ein ißapft, Äarbinal ober ©ijdjof, foitbern wie ein fällige

lidjer ©etb, feine Siinger wie fein (befolge unb ba! Slbcnb-

mahl wie ein ©etbengaftmaf)!. Siacf) iHufiern tgen be!

Grtrcni! djriftlicher £emut flicht man barin oerge teil!, unb

bie hcibnifd)cn ©orftellung werben fo üicl ale möglich

gefefjont. 3m gewaltigen Siibelungenlicbc ber S taufenjeit

lomnit nur fehl' wenig chriftlidje!, üom ©apfttuin iar nirfjt!

»or. 9fod) auffallenber aber ift im ißarjiöal, bie m SBerfe

oon burchau! chriftlidj-frommer Färbung, bie t llftäubige

Slbwefenfjeit jeber Grwähnung ber rümifchen licrarchie.

Stidjt einmal bie 35reieinigfcit wirb genannt; ba! Icheimni!

oom Cpfertobc be! 9Jienfd;cnfohne! wirb nicht cm (Stift*

lichen in einer Mird)e, fonbern oon IRittcrn in eil wunber-

baren ©urg gehütet, unb ein „©eibc", b. h- fOioh« mebaner,

ift ber ©ruber be! cfjriftlidjen ©eiben.

9)?it ber faiferlofcn, ber fdiretflidien 3c ' f Jracfj bie

J
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4?errlicf)feit beä iReicbcä gufammcn, in roetdjem bie 3 eUg e°

noffen ein djriftlic^eö 2BeItreid) erblicft Ratten. ®ie 93er=

binbung eineä DeileS ber Dieutfdjen mit bent ißapfttum

gegen baä Siaifertum, b. b- mit bem romanifeben gegen ben

germaniftfien ©eift, tjatte biefeä traurige Srgebniä einer

rubmüottctt ©efcbidjte tjerbeigefü^rt. ülbct baä i^apfttum

batte fidj biefeS SrfotgeS nicht 51t freuen. 3n eben jener

3eit tauchten and) bie Slngeicben einer $erfej3ung ber Sirrfje

auf. Satirifdjc 9tnfpielungen auf ißapfttum unb öeiftlidjfeit

fanben fogar an ben gotifdjen 'Domen in Silbljaucrarbciten

ber Steinmeljen ihren ißlajj. 3ablrcid)e ©etten entftanben

mit ber Denbeng, ber römifdjen .fjicrarcbie gegenüber bie

altdjriftlicbe ©infadjfjett wieber eingufiibren. 3m öier=

jef)nten 3 al)rl)unbert gerfiel fogar baä ißapfttum in feinblidjc

Parteien unter gmei biä brei köpften. Sä mar eine aüge=

meine Sieaftion gegen bie Sinf)eit»beftrebuugen fomoljt beä

SReicbeä alä ber Äirdje eingebrodien.

Sfmen Gipfel erreichte bie 3erfplittcrung beä Reiche»

unb ber ftirdje in ber &ird)entrennung ober SRcforma«

tion. $)ie unter biefent SRamen befannte politifd^-religiöfo

SJemegung beä 16. Qaf)rt)imbert» ift fein gu biefer $eit

ptöblid) ntib unermartet auftauebenbeä Srcigniä, buvcb melcbeä

bie Äircbe ©^rifti freoelfiafter unb tiidifeber SSeife gerriffen

morben, fonbern einfach ber einftmeitige Scblufjpunft einer

feit ben erften Sabrbunberten ber Spifteng beä Sbriftentumä

bebarrlicb fortgefiibrten, in ben politifdjen, firdjticben, roiffen»

fdbaftlicben unb fünftlerifdjen SSerbältniffen, befonberä in ben

gasreichen Setten ftar genug auägefprocbcncu Cppofitiott

gegen bas in ber .ftirdjc fjcrrfc^cnb gemorbene Stiftern unb

beffett ©laubenägroang. 9tid)t bie ^Reformatoren haben bie

Steformation gemacht, um beiraten gu tonnen, mic oft be»

bauptet mirb, obfebon in biefem SBunfcbe burdjauä nichts

Unrechte» liegt , berfetbc tiietmebr alä ein fef»r tugenbbafter

erfebeinen muff gegenüber bem furg oor ber ^Reformation
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fjerrfchenb geworbenen Sontubinenleben ber ©eiftlichen, bet

betn man aßen Stiften fröhnen lonnte, ohne zu heiraten,

wie bie Urfunbcn jener .Seit unb bie 33erid)te ftrengfatholifdjer

3eitgenoffcn (wie ©ebaftian ®rant, Ifjomal ÜRurncr, ©ras*

mu3 oon Dotterbam u. a.) genngfam bartljun. 3n ber De-

formation ift öielmeljr zum 9lu$brud)e gefotnmen, wa3 längft

oorbereitet unb reif ba^n war, nämlich bie ©mpörnng
be$ germanifdjen (35 e i ft e ä gegen baä tjerrfcfjenb ge*

worbene romanifdjc ©lement. $a3 Stnfef)en ber Äirdje

war burd) iljre (Entartung im fünfzehnten 3af)rhunbert fo

tief gefunfen, bafj mit ber neuen Scwegung bie mannig*

faltigften 9lu$fd)rcitungen oerbunben waren, non benen jebe

ben ^errfefjenben Übetftänben auf einem anbern SSegc bei-

jutommen fudjte. $ie alte Slutorität war gebrochen, oor*

Zugäweifc burch i^re eigene ©d)ulb, unb eine neue war

noch nicht an ihre ©teile getreten. ®ic£ rächte fid) fowohl

auf politifdjem (Gebiete burd) ben blutigen Öauernfrieg oon

1525, als auf bem religiöfett gelbe burd) unheilvolle 3ev*

fplitterungen. 3«hllreict)e Defte jener ©eineinbcn, welche

währenb be£ ÜRittelalterä ben urchriftlichcn ©ebanfen fort-

zuführen gefud)t hatten unb bafitr al3 ftejscr verfolgt worben

waren, ocrfd)mäl)ten cä, fid) an bie Deformation aitzu*

fdjlicfjen, weil biefc lebiglid) eine ©taatslirche ftatt ber freien

©emcinbcfirdjc anftrebte, unb würben besfjalb fowohl oon

tatholifchen ab3 oon proteftantifdjen 3Rad)tf)abcrn blutig unter-

brüdt. Unter biefe Seute, welche man irrig SBiebcrtäufer

nannte, weil fie in altchriftlidjer SBeife nicht Sinber, fonbern

nur ©rwadjfene, ©läubigc tauften, brängten fid) allerlei

unlautere ©lemente, welche bie freiere religiöfc Dichtung

burch ihren rcligiöä=politifdjen 28al)nfinn in ben 2lugen ber

Dadjwett in einen unoerbienten ÜRifjtrcbit brachten. $on

biefen ©lementen aber würbe ein ©reignil in ©eene gcfejjt,

weldjeä jenen SSahnfinn auf bie ©pifce trieb, nämlich bie

©rridjtnng bes „ftönigreicfjä 3ion“ in ber weftfälifdjen
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©tabt SRünfter, bas fo blutig unterging, — unb biefe

3lt)atfacf)c eridjeint um fo bemerlenäloerter
,

at$ bamit in

nterfmürbiger 2Bei|e oon ©eite beS 2Baljntt>ifce§ bcrfelbe

©tunbgebanfe ju üerroirflidjen gefugt mürbe, meldEjen bie

Sefuiten non ©eite ber äufierften Älugljcit öcrrotrflidjten,

nämlirf) bie ©rünbung eines geiftlidjen fRcic^eS mit bem

ßiele, bie gefamte 2ftenfcf)l)eit ju umfoffen.

©entie am SRljijtt, gefutten.
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II. .Stiftung unb UDadjstum bes 3efuitenorbcns.

Verlaufe ber Stampfe bem SRcformation^eit»

altert hatte bic protcftantifdje 5Rid)tiing eine

foldjc Äumbeßnung gewonnen, baß ißrer

römifeßen Gegnerin bange werben, baß ißr

gerabeju ber ©tur$ tfircö geiftlidjen 9BcItrei<^eö

alm furchtbarem Phantom nor Äugen fehweben

mußte. $a hieß cm für fic: ©ein ober 9tid)tfein, .£>anbeln

ober Untergeben. gum .jpanbcln beburftc cm aber einer

ÜDtadjt, unb $war einer mit SBaffen bem (Steiftem angreifenb

»orgeßenben. $iefe Ültacßt tonnte nicht bam Sßapfttum fein;

benn fowohl bie ‘ijMpfte, wcldjc unmittelbar nor, alm Seue,

wcldje währenb ber Stufentrennung regierten, hatten bureß

ihre ©djwädje, grioolität, .jpabfndjt unb (S^araftcrtofigfeit

ben Stuhl '-Petri öor ber (5I;riftenheit um allem Änfeßen

gebracht. $ic SBaffen gegen bie gortfdjritte bem s$roteftantim=

rnum mußten baßer einem anbern gcugßaufe entnommen

werben, alm jenem an ber Uiber. Unb bamfclbe fanb fid)

in bem glaubenmoollen ©panien, bam fo eben einen ad)t-

ßunbertjährigen Stampf gegen bie gjeinbe ber Gßriftenhcit

gliidlicß beenbet ßatte unb baßer in feinem Sifer nod) frifdj,

in feinem ©laubcn noch nidßt oon ber .ßweifelfucßt ber neuen

3eit angefreffeit war. $a§ fromme Rittertum biefem fana- i
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tifdjen SanbeS erzeugte ben gelben, bem eine 2Bieber=

betebung beS SatholijiSmuS, eine 5Rücferoberung oieler feiner

Oerlorenen ißroninjen, eine neue Sefeftigung beS manfenben,

römifdjen Stuhles oorbefjaltcn mar, — wenn aud) nicht

feiner ißerfon, — bod) feiner Schöpfung.

SBenn ber in bem ©ehirne beS ÜRiguel GeroanteS

be Saaoebra geborene fdjarffinnige Sunfer £)on Ouijote

be la SRandja, ber 9?itter oon ber traurigen ©eftalt, mirl=

lief) gelebt ^ätte unb eS itjm gelungen märe, ein neues

^Rittertum nad) feiner ^^antafic ju begriinben, baS burd)

reatiftifd)crc 92a(f>folger eine praftifdje ©eftalt angenommen

hätte, — biefc Erfdjeinung märe nid)t munberbarer gemefen,

als bie Stiftung ber ©efellfchaft Scfu, b. h- bie SBieber-

ermecfitng beS burd) bie ^Reformation begraben geglaubten

2Rönd)tumS in einer neuen, jeitgemäßern ©eftalt. ®er

Präger biefer Stiftung, 25ott Snigo (Sgnaj) Sopej be

fRecalbe, geboren 1491 auf bem Schlöffe Sopola in ber

baSfifdjen Sßrooinü ©uipujcoa, unb banadf) benannt, mürbe

im 3af)re 1521 als Solbat bei ber Serteibigung oon

Sampelona gegen bie gran^ofen ferner oerrounbet unb blieb

infolge einer gefährlichen Operation am gerfdjmcttcrten Seine

hinlenb. .^ierburd) friegSuntiidjtig gemorben, oermanbelte

ihn auf feinem SdjmerjcnSlager baS Sefen beS SebenS ber

^»eiligen in einem Stieger ©otteS unb ber Jungfrau. Gs

ift fehl' natürlich, bafj er bei biefer aufregenben Seftüre im

Sßunbfieber Sifionen hatte - in benen ihm bie Sungfrau

mit bem „SefuSfinbe" erfdjien. ®a gab er $u ihren ©unften

alle Söeltluft auf unb mibmete fid) einem heiligen Seben.

2tl§ Witter ÜRarienS machte er eine ÜRadjt oor ihrem munber*

thätigen Silbe auf bem Serge äRontferrat bei Sarcelona,

hängte am STOorgen fein Schmert am 2lltar auf, oerfdjenfte

fein meltlidfeS Steib unb fein ©etb, umhüllte fid) mit einem

„Sacfe" unb umgürtete fid) mit einem biden Seile, t£)ann

lebte er als umher^iehenber Settier, faftete, betete, pcitfdjte

2*
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fich, legte eine ciferne $ette unb einen Itornengürtel um
ben £eib unb brachte eg burdj biefe fiafteiungen baijin, baß

er in ber ÜJteffe, alg ber ^ricfter bie Softie crfjot», in ber»

fetbcn beutlid) ben Seih unb bag ®lut CSfjrifti erfannte.

Sr tjatte Sfftafen unb ©efidjte in Stenge, prebigte bor bem

SBoIfc, belehrte Sünber, nahm bie berühmte £ofung: ad

majorem Dei gloriam (gur großem Sbre Sötte») an, mall»

fa^rtete nach bem heiligen üanbe, begann nach feiner Üiücf»

febjr, obmof)I fc^on 33 Safjre alt, latcinifd) gu lernen, unb

ftubierte in Mala Sßhilofophie unb in Salamanca Xbjeologie.

Mein bie Söiffenfdjaften ftörten mit bem in ihnen ver-

borgenen „Sifte" feine grömmigfeit, unb fein religiöser

Sifer brad)te ihn bei ber Snquifition in ben 3?erbacf)t eineg

ft'efccrg unb an feinen beibeti Stubienorten in bag Sefängnig,

aug bcin er jeDocfj nach einigen 2Bod)en entlaffen toerben

mußte, weil nicfjtg gegen ihn cntbecft mürbe. Sr mußte

finbcn, baß in bem aller Neuerung feinblichen Spanien für

ihn nicfjtg gu mitten fei unb begab fich baher gu guß nach

ifkrig, rno er feine £erngeit nod) einmal üon borne begann

(roeil bort bie Mforberungen ftrenger toaren atg in Spanien),

unb mo er groar ebenfallg bei ber Snquifition ber ®ominifaner

verneigt, aber nicht in Untcrfud)ung gezogen mürbe. Sr

fammette nun fecßg junge äRdnner um fich, brei Spanier,

einen H$ortugiefen, einen DJabarrefcn unb einen Saboiarbcn,

mcld)e er für feinen ißlan gcmann, nach Scrufatem gu gehen,

menn bieg aber nicht möglid) fei, fich bem Zapfte angubietcn,

baß er fie J)tnfenbc
, roohitt er roolle. Semeinfam oer-

pflid)teten fie fich bann 1534 am gcfte ber Himmelfahrt

SRarieng in ber unterirbifcßcn Sfapellc ber Äirdjc von

äRontmartre, nach Sinnahme beg Menbmafjleg unb &b*

legung ber brei möndjifchen Selübbe, gur Mgführung jeneg

fßlaneg. 3>ag mar bie feierliche unb geheimnigboKc Stiftung

beg Sefuiten orbeng. SRaftlog begannen feine Stifter ihr

Sßerf mit Sefcftigung ber Sfatljolifcn im Slauben, gurücf»
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firtjrung ber ^meifclnben ' :1 ^en @db°B ber Sirene unb

©tdrfitng berfelbeit gegen bie „bäretifdje ißeft ber 3eit,"

joie ber $efd)idjtfd)rciber unb ßobrebner ber Sefuiten,

^rofeffor 93uf}, bie ^Reformation nennt. 'Sie Wittel gum

Seben unb SBirfcn gaben ihnen, wie Sopota’s Briefe geigen,

fpanifdje Jreunbe unb greunbintten in .fjütle unb $ülle.

Sn Senebig trafen fidj bann bie ©enoffen, bitrdj einen

©a»oiarben unb groei grangofen auf gefjn öertneljrt; fie

batten anf beut 2Bege alle läge bie Weffe gehört unb

fommunigiert unb trugen ftet3 ben 9iofenfrang um ben ©als,

um in fejjerifcben OJegenben iljrcn ©tauben offen gu betennen.

Sie föriegäereigniffc ber 3c 't oerfjinberten ihre iRcife nad)

bem ^eiligen Sanbe; fie ftcllten fief) baper s.ßaut ITT., bem

erften Zapfte feit ber $irdjentrennung
,

wetdjer wieber ein

wirltidjer 9$apft mar, nor, wetdjer fie ermutigte unb unter»

ftüpte. ©ie liefen fid), fomeit fie e3 nidjt fdjon maren, gu

ißrieftern meinen, gogen aber gerlumpt in Statten umfjer

unb geidjneten fid) oor ber bamaligen Waffe ber ©eiftlidjen

burd) ein äujjerft ftrenge# Seben aul. 3m Sabre 1537

befdjloffen fie, fid) in $Rom niebergulaffen, unb Bopota gab

nun feiner ©efeltfd)aft ben SRamen „ßompagnic Sefu",

momit er auSbri'ttfcn wollte, baff fie eine ©djaar geiftticber

Krieger im Sienfte Sefu unb feine» irbifeben Statthalter^

werben fotle. Sn SRotn burdjauS nidjt giinftig aufgenommen

unb ooit bem üppigen fiferuS »erfolgt unb angefeinbet, ja

at3 Setter befdjulbigt, mußten fid) bie erften Scfuiten burd)

bie Energie unb Ülebegemanbtpeit ibreg Stifter» gegenüber

allen if)reit 9ieibcrn gcltenb gu machen unb empfingen »on

'•Baut HI. f)of)e öeweife ber ©unft, worauf fie ben gewöhn»

Iid)en brei ©elübben ein »ierteS, ba§ ber unbebingten £>in=

gäbe an ben s
4?apft beifügten. iRodj butten fie ^einbe unter

ben föarbinälen; aber fiirftlidje (Gönner roirften für fie, unb

am 27. ©ept. 1540 beftätigte ber s
f>apft bureb bie '-Suite

„Regimini militantis eeclesiao“. bie »on Sopola entworfene

Digitized by Google



öerfaffung ber ©efelljcfiaft. „Xer ßmecf berfetben mar,"

fogt ein neuerer Sdjriftftelter, „Xer $ampf gegen bie

Sieberei mit allen nur möglichen 9JtitteIn: s45rebigt
f

Unterricht, littcrarifchen, geteerten unb politifchen Schriften,

Sift unb ©emalt, (Einfluß ber ©roßen unb SJiächtigen,

Äerfer unb Scheiterhaufen." yotjola fagte: „3cf) glaube

nicht ben SriegSbienft oerlaffeit, fonbern nur ihn auf ©ott

übertragen ju haben." Natürlich mürbe er fofort jum erften

©enerat beS OrbenS gemählt. Sr felbft gab bei ber 28af)l

ein rneißes Statt ab unb mar’ficher genug, baß feine formelle

Ablehnung nicht angenommen mürbe. Sr lebte ganj feinem

3iele unb marf jebe anbere fRücffidjt oon fid). Sein fitten=

reiner Sharafter ahnte jtoar nicht jene äußerftcn ©runbfäße,

bie später oon fo oielen feiner Süitger oerfünbet mürben,

legte aber hoch ben ©runb ba^u bur<h feinen äuSfprudj,

„Sorjügliche Klugheit, oereint mit mittelmäßiger ^eiligfeit

ift mehr mert, als größere £>eitigfeit mit minberer ÄIngheit."

Xenn er mar nicht nur ein ibealer Schmärmer, fonbern

auch ein fluger tjkaftifer, ber bei ber Aufnahme neuer ffftit»

glieber, mic fein Scfretär ^olaitco fagt, mehr auf bie heftig»

feit beS SharafterS unb ©efchicflichfeit für bie ©efcfjöfte,

auf Scrftanb, Sebcnöflugfjeit unb angenehmes äußere faß,

als auf ©iite unb ^römmigfeit, unb in feinen fpäteren

fahren bie Äafteiungen bcS Körpers nicht nur aufgab,

fonbern fic auch feinen hetoorragenben ÜJiitarbeitcrn in ent»

feßiebenfter SBeife abrict.

Xie „©efellfcfjaft Sefu" nahm nach *hrer Seftätigung

rafd) ju. Sotjola gab if>r fofort einen burdjauS inter-

nationalen Sharafter. Sein SKitglieb ließ er in feinem

Satcrlanbe; ein jebeS fanbte er in bie grembe, mo es

feine Sanbe ber Sermanbtfcfjaft ober greunbfcßaft feffelten.

Sechs Saßre nach ber Stiftung wählte ber Drben bereits

mehrere ^unbert ÜUfitglicber unb mar in allen i'änbern Oer»

treten, fo hart er auch in oielen berfelben mit ber burch bie
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©iferfudjt ber übrigen 0rben unb ber SSettgeiftlidjfeit er-

regten 2(bneigung ber Scoölferung ju fümpfcn h atte -

Selbft in bem Saterlanbe bc« Stifter«, in Spanien,

traf ber Drben auf entfcfjiebenen SBiberftanb. Sie Somi«

nifaner nannten bie Sefuiten, oon benen fie ihr 9tnfe§en

al« Snquifitoren bebrobt glaubten, bie Vorläufer be« 2tnti«

djrift«. Sllcala unb Satamanca eiferten gegen bie Stiftung

ihre« ©djüter«. Ser ^arbinal-Srjbifdjof oon Solebo unter«

fagte bie 93cicf)te bei ihnen, unb in Saragoffa erhob fid) ein

Sotf«aufftanb gegen fie. ©rft Jranj Sorja, $erjog oon

©anbia, ber bem Drben felbft beitrat, oerföbnte Spanien

mit feinem üinbe.

3n granfreid) oerbammte bie Sorbonne (tt)eoIogifcf)e

gafuttät oon i^ari«) 1554 ben Drben unb nannte ihn

„gefährtidj für ben ©tauben, ba^u angetfjan, ben Äirchcn-

fricben ju ftören, bie 2Ründj«orben um^uftürjeu unb ge-

eigneter ju jerftören at« aufjubauen." ©nbtid) aber erfannten

bie fatbotifcben granjofen in ben Sefuiten bie beften Sun«

be«geno|fen gegen ben ißroteftanti«mu« unb liejjen fie au.

Sie 3af)t ber 21ngehörigen ba« Drben« mar in ber

Scftätigung«buße auf 60 befdjränft; aber Soqola ^ielt fid)

nidjt baran, fonbern oerftanb barunter nur bie fßrofeffen,

ben oberften ©rab. ?(ber bereit« 1543 b»b ber roof)!*

motlenbe Sapft, ber biefe 2trmee gegen bie ^Reformation 3U

mürbigen raubte, jene Scfdjränfung auf unb häufte ieitbem

auf ben Drben ein Srioitegium nach bem anbern.

„3m Satjre 1^5 übertrug er bem Drben bie au«ge»

breitetften Soßmadjten jur Sermattung ber ©udiariftie, ber

Seidjte unb 2tbfoIution in aßen Seilen ber SBelt, fomie jur

s^rebigt. $roei Sabre fpäter befreite er bie Sefuitcn auf

emige 3ei*en öon ber Serpflidjtung ,
bie grauenJlüftcr 3U

überroacben. 2tm 18. Dftober 1549 gemährte er ihnen burd)

bie Süße „licet debituiir ein für aßental fäinttidje ijSrioi»

legten ber ÜRöndj«orben, befonber« ba«jenige, für aße Ser-
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geben, bic nach fanonifdiem 9ie<f|te bent ^eiligen 8tuf)le

oorbebalten ’tuaren, allen ihren Hngebörigen unb Unter*

gebenen ‘Jlblafj ju erteilen.*) Ticie Ießtere ©ollntacf)t

erlofd) fonft wäbrenb ber flauer bei Mubeljabre! — aber

^?apft 3uliu! III. fetite eine Sluinabme für bie Sefuiten

feit, für welche biefc ©efdjränfung niemal! oorbanben fein

füllte, fstn ffabre 1551 bebrobte er mit ber großen ©p
fommunifation unb allen Strafen, bie au# berfelben crfloffen,

biejctiigen, welche bie Einrichtungen, ©echte unb ©rioilegien

ber ©efellfcbaft angreifen, ober ihre ©litglicber in ber ge«

fcblicbcn Slulübung ihrer Munitionen bebinbern würben."

(3)f. ©bil>PPi°n, SBcfteuropa im 3«Ualtcr ooit Philipp II.

u. f. w., ©erlitt 1882, ginleitung, 8. 36 unb 37. ©crgl.

Cretineau-Joly. ©efchid)te ber ©efellfcbaft 3efu, bcutfdje

Slulg. Sb. I. 8. 114 unb 115 ©. 10).

Xurdj '-Besprechungen ber §ilfe bei Crbenl, fotoic

bttreb Schmeicheleien unb unterwürfige! Senebmen, wie ber

Sefuit Orlanbino, ber ©efcbidjtfcbreiber bei Crbenl fagt,

gewann ber Stifter bie ©utift ber fatbolifdjen Müßten unb

ÜWacbtbaber. Seine ©riefe jeigen, baff er fid) nicht fdjeutc,

ben ÜRäd)tigen eine Teilung ooit ©ütern anbercr Crben

poifdien ihnen unb feiner ©efellfdjaft oor^ufdjlagen unb bei

ihnen jn betreiben, fo in ©aiern unb bei ilarl V. bejiiglicb

Spanien!, wo aber ba! Unternehmen bei ber Slbneigung

biefes äRonardjen gegen alle feine Cberberrfcbaft beeinträdp

tigenbeit ©eftrebungen nidjt gliidte. 3n ber ÜJJitte bei

Sabrbunbcrt! entftanb am Sipe bei ©eneral! bie erfte Sehr*

anftalt bei Crbenl, ba! Collegium romanum. ba! febon

nad) fünf Sabren bunbert Schüler in alle SBelt fanbte.

3u ber 3ll’ifd)cnäeit war auch ba! Collegium germanicum

*j .... ab omnibus ct singulis eorum peceatis . . . neenon a

quibus vis cxcommuuicationis, suspensionis et interdicti, aliis que

occlcsiasticis et saccularibus sententiis, censuris ct poenis . . . absolvero.

ßullarium romanum tom. I. p. 782, §8.
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gegrünbet worben, mit bcm gwccfe, burcf) SJeutfcße in ^eutfcß-

tanb gegen bie reforinatoritcßc ^Bewegung ju wirten, bie

bereits neun ^eßntet beS SWeicßcS ergriffen batte.

Sei biefer Sachlage mußte ®eutfdjlanb baS fpauptjiel

beS Kampfes ber 3efniten für bie SBiebererßebung beS alten

©laubenS werben. greilicß gelang ißnen bicfeS Unternehmen

Weber oollftänbig, nod) in fnrger 3eit, uocß allein, fonbern

nur jum Seil, feßr langfam unb mit f>ilfe anbercr geiftlidjen,

Oorjüglicß aber Weltlichen Sßaffen.

®er Drben war noch jung; ber Schwärmer Öopola

lebte noch (er ftarb 1556) unb fein GScobar, Sandjej, SaSquej

unb Sufembaum batten noch if)re eigentümlichen SDforatleßren

niebcrgefchriebcn, als bie neue Stiftung in Teutfcljlanb guß

faßte, wo man fie auf fathotifeßer ©eite in guter Sreue als

bie Stüße ber Sircße anfah- 3m 3aßre 1551 grünbeten

bie Sefuitcn unter bent Schüße bcS römifdjen Königs

gerbinanb I. baS Kollegium $u ffiien, 1554 bis 1556

biejenigen $u fiöln, Sngolftabt unb Sßrag, 1559 baS ju

Seitlichen, 1561 bie flu Sricr unb SOtainj, unb 1566 hatten

fie, oorjugSweife burd) bie rafttofe Ißätigleit beS .fwllünberS

s
4>eter be £>onbt, genannt GanifiuS, ein bebentenbeS 9teß

über gan^ Saiern, STirol, granfen, ©djwaben, über ben

größten £eil öfterreid)S unb ber SRheintanbe gefponnen unb

waren im Segriffe, fid) auch in Ungarn einjuniften. gngolftabt

würbe ber SOtittetpunft ihrer bie ftur^fießtigen blenbcnbeu

3Biffenfcßaft. ©ogar ^roteftanten ließen fidj betljören unb

fanbten ihnen ihre Söhne. 2So fie Süiß griffen, führten

fie fofort bie beinahe außer ©ebraud) getommenen Reliquien,

SHofeiifriinje, gaftengebote unb SEßallfaßrten wicbcr ein. GS

war ein ÄriegSgug beS rontaiiifch’fatholifcßcn WeifteS in baS

©ebiet ber beutfd;en unb proteftantifeßeu Snitur.

®ie griießte geigten fid) juerfi in Saicrn. ®er .fierjog

9t l b r e cf) t V., öorßer geneigt, feinem größtenteils proteftantifdi

geworbenen Sanbe gngeftänbniffe ju madjen, wanbte fid) feit



bem (Snbe beä SonjilS oon Orient plöfelicfe gegen bie ^rote»

ftanten, fanbte bie Sefuiten al£ ®efeferungätruppen unter fie,

unb oertrieb fie überall bort, wo fie iljrcni (Glauben treu

blieben. Tie auf bem 3nbej ftefeenben Söürf)er mürben

maffenfeaft Oerbrannt unb bafiir jefuitifdje oerbreitet. Ter

Herzog befeferäufte fi<fe aber nic£)t auf fein Slanb. Seinen

ÜWünbcI, ben Sofen beä in ^rartfreirf) in ben Steifen ber

Hugenotten gefallenen SDIarfgrafen s
45 1) i I i b e r t oon S3aben*

iöaben, ißfeilipp II., liefe er fatfjolifd) erjicfeen unb beffen

ifanb burdj feine Sejniten in ben Saferen 1570 unb 1571 ^um
alten (Glauben befeferen. 3ugleicfe mürbe Uanifiu^ umfeer-

gefanbt, um bie fatfeolifefeen dürften 311m ^ufammcnfealten,

3ur unbebingten Slnnafente ber Trienter Sefcfelüffe unb jur

Sßenocigerung jebc« ^ugeftänbniffe« an bie ijtroteftantcn ju

bewegen. Sein SBirfeit war mit CSrfolg gefrönt; Seininarien

tauefeten überall auf; an ben fatfeolifefeen Uniüerfitäten, 3uerft

in Gillingen, würben feine ®rabe mefer erteilt ofene Ablegung

beö ©laubenäbefenntniffeä oon Orient. Ta3 lefetere mufeten

im Sr^bistum Trier auefe alle Sefeulleferer unterfefereiben.

Tie friifeer fo fdjlaff geworbenen gciftlicfeen Surften oerfäumten

feine ^ro^effion, feine SSeiper mefer. Ter oorfeer bulbfame

fturfürft oon SKainj, Taniel iörenbel, ging nun mit jefu=

itifefeer Hilfe crobernb oor, oerjagte au« feinen fäcfefifcfeen

Jöefifeungen im ßiefeöfelbe bie proteftantifdjen ißrebiger unb

fefete Sefuitcn an iferc Stelle. TaSfelbc tfeat ber 2lbt oon

Sulba. &ai)erlid)e illorrecfete, welcfee bie iflroteftantcn oor*

wiefen, würben nie bcrütffidjtigt. Ta$ reifte fie jum SBiber-

ftanbe. 3m Sulbaifcfeen würbe 1576 ber ftrenge Ülbt oon

feinem Slbel überfallen unb jur Ülbbanfung gezwungen; ja

einen merfwürbigcti SBiberftanb gegen baS fatfeolifefee Streben,

welcfeer waferlid) ÜWut brauefete, oerfuefete ber 1577 auftretenbe

(Srjbijcfeof oon Üöln, ©ebfearb Triufefefe, ber offen prote«

ftantifefee Dieiguitgen an ben Tag legte, feine SUieffe laä unb

mit bem ©ebanfen umging, fein Äurfürftentum fur^weg in

Digitized by Googl



27

ein mcltlidje# unb crblicfjcö ju oermanbeln. Sßirflidj erflärte

er, ©roteftant roerben unb heiraten ju motten, Sfaljgraf

Sodann Safimir untcrftüfde ihn; aber beibe unterlagen

1583 ben ©fafjregefn be# ©apfte# unb bcn Gruppen Saiern#

unb Spanien#, unb Üruchfeß mu^te fliehen unb bcin bairifd)en

©ringen Grnft, einem jungen SJiann non loderen Sitten, ber

aber bereit# 4 Si#tümcr befaß, ©laß machen. ©einrid) oon

Saucnburg, Sifdiof oon ©aberborn unb €#nabri'tcf,

ber jein Scifpiel I;attc nacfjabmen motten, ftarb 1585 an

einem Sturze oom s
4?ferbe. Sefuiten überfdjmemmten, oon

SBaffeugeloatt unterftiifet, Seiber Stift#gcbiete, unb barauf

auch ©fünfter in SBeftfalen, ©ilbe#hcim unb anbere Sanbe.

$er Sifdjof Sutiu# oon SBitrjburg befefjrte feine ©aupt=

ftabt unb fein (Gebiet mit ©croatt jum $atholi,p#mu#. 3bm
ahmte ber oon Samberg nad). 3n beiben Stiftern füllten

fiel) bie Slöfter miebcr. 3n ber freien Stabt SUHn mürbe

ber Sefud) ber proteftantifefjen ©rebigt mit .Werfer unb ©elb=

büße beftraft, in SlugSburg unb Degen #burg bie

ftanten fur^mcg oerbannt. 3a, ber römifefje Duntiu#, bie

3efuiten unb ihre ©elfer#helfer machten nun and) Serfudje,

proteftantifdjc Jürften in Sadjt"en, ©effen unb ber Sfal$,

unb mit ihnen ihr Canb ju befehren, unb eifrig arbeitete

man baratt, ba# 9teid)#fammergerid)t oon feinen proteftautifchen

©fitgliebern ju fäubern. Schüler ber 3cfuiten ftiegen nach

unb nach ju ben Stetten ber Wircßenfürften empor unb

räumten bann mit fürchterlicher ©emiffenßaftigfeit alle Dcfte

be# Sroteftanti#mu# ßinmeg.

?tm Jdjmierigften erroie# fich bie ^Durchführung biefe#

Spftem#, mürbe aber auch mit ber Mutigften Dücffidjtlofigfcit

burchgefübrt in öfterreich- £ie Deformation hatte h*er

eine mächtige Serbreitung gefunben, unb bie Unioerfität

SSien mar für ben Sübett ®eutfdjlanb# ebenfo ein ©aupt=

herb berfelben gemorben, mie SBittenberg für ben Dorben.

©of)e Seamte hulbigten ihr, unb bie Älöfter mürben in
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äReitge berfaffen. Umfonft waren brafonifdje ©rlaffe ber

non bcn Sifdjöfen aufgeftacbeltcn Regierung, wetdje mit

SSaffer» unb geuertob brof)ten. Ter Sanbtag öftcrreidjS

würbe faft ganj proteftantifdj; in ©tciermarf, Äärnten unb

Srain betörberte ber Stbci bie neue Sefjre eifrig, welche

ftar! iiberbanb nafjm. Sa, in Tirol artete bie Sieigung

ju berfelben fogar in einen wifben, wiebertäufcrifd) gefärbten

©auernaufftanb aus, würbe aber and), am frfl^efteit in ben

„Grblanben", blutig unb mit beut ©dieiterfjaufcn nnterbrücft.

Ter in SBöfjmen fortglimmenbe $ufitiSmu$ nerwanbelte firf)

in entfdjiebenftcS Sutfjertum, ftrebte aber mit eben fotdjent

(Sifer, wie ben ©ieg ber neuen 2ef)re, aud) ben ber tjd)e-

djifdjen Sprache an.

Sn ber Diittc bei 16 . 3<djrf)unbert§ war in Cfterreidj

faum mcfjr ber sefjnte, ja in Cberöfterreidj faum ber jwan=

jigfte Seil ber Seoölferuitg nod) fatlwlifd). ft'Iöfter erteilten

iogar ©tipenbien an in SBittenbcrg ftubierenbe SanbeSföbne.

©» mufj jwar bemerft werben, baff ber üfterreid)ifd)e ^ro=

teftantiSmuS einen befdjränftcn, unb'ilbfaincn unb bud)ftaben=

fnedjtifdjcn ©fjarafter trug. Tod) fdjufen feine Drgane oiel

©ute» in bcn Wcbietcn beS Unterrichtes unb ber 2Bof)(tf)ä=

tigfeit. Ter fdt)Wäbifcf)e fjumanift JRifobemuS 3;rifd)[in

wirfte in Öaibadj fegenäreidj, wenn and) nur furje 3eü-

Gin ®d)lug für biefe Bewegung war ber Tob Saifer

SRajimilianä II., welcher fie anfangs begiinftigt, fpäter aber

fiel) gegen fie gewaubt f)attc, ohne fie jebod) 311 unterbrüden.

Tie wäfjrcnb feiner ^Regierung juriidgebrängten Sefuiten
errangen itjren frühem ©influfj oon neuem unb gingen nun

mit ,f)ilfe beS blenbenben Apparates ifjrcr
s4kcbigtcn unb

93ruberfd)aften, unb unterftiijjt oon bcn eifrigft fatbolifdjen

Grifjersogen unb bent gelehrten unb funftfiuuigen, aber ben

üolfsgeift nic^t faffenben Äaifer ffiubolf II. an bie rüd*

fid)ttofe ©efömpfung unb Unterbritdung ber Sieformation.

Tie Unioerfität 2Bien würbe 1578 bem '.fkoteftautiSmuS ge*
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roaltfam entriffen unb nad) ljartnäcfigem Sßibcrftanbe 1610

gernbcju ben 3efuiten übergeben. ÜRit roher bemalt mürbe

bal So», mit ^iemlic^er Üangmut ober ber Slbcl jur 93c-

lemttnil ber £ef)re fRoml nach bem Satedjilntul bei Sefuiten

(lanifiul gelungen.

3ai)lreicf)c Sauernaufftänbe erhoben fich ont (Snbe bei

16. 3af)rhunbcrtl gegen ben ©laubenljmang, mürben aber

blutig niebergejcf)logcn. ®er ©eift bei oermanbten fpani-

idjen £>errfd)erbaufcl mar im öftcrreidjifcfien oöllig fjerrftfjcnb

gemorben, unb fein 3Büten erlitt nur eine furje Unterbreche

ung, all im Sruberftrcite ÜRa ttl)ial — aul ißolitit —
ben Sroteftantcu tuieber ®ulbung gemährte, um bie £mlbi-

gung Bon ihnen ju empfangen.

Sntfd)eibcnb mürbe ber ©ieg bei 3efuitentuml in

Cfterreid) burdj bett ©dfüler unb unbebingten Slnbeter

bicfel Crbenl, ben nachmaligen Äaifer Jerbinanb IL;

er befudjte all Grjfjevsog oon ©teiermarf 9iom, oerfprach

bem $apft 1598 fußfällig , bie !attjoIifd)e ^Religion $ur

alleinherrfcfjenben ju machen unb hielt fein 9Bort, morauf

er ftd) in ber Sapujinerürcfje 311 ©ra^ all (Srjengel

2Rid)ael abbilben lieh, ber ben Jeufel in ber ©cftalt —
Sutfjerl befiegt. Samten unb Srain folgten nad). 9Ran

nannte bal SRicberreijjen proteftantifcher Sirdjen unb bal

Vertreiben ihrer
s^rebiger, foroie bie $erftörung ber

©djulen gleicfjen Sefcnntniffel unb bie Serbrennung ber

©djriften belfelbeit bantall „^Reformation." Saifcr iRubolf

that feit 1601 balfelbe in Ober^ unb SRieberöftcrreid), ja

fogar in ben mit eigenen Sedjten begabten Königreichen

Böhmen unb Ungarn. Sinem italienifchen ?(uguftiner=

mönche gelang cl, ben Saifer an ber (Erfüllung ber Sitte

feiner proteftantifchen dürften ju Berhinbern, baff ben

Sefuiteu Berboten merbe, gegen ben fReligionlfrieben Bon

1555 ju fehreiben, fo bah bie S^oteftanten ben iRcidjltag

1608 oerliehen unb bie „Union" grünbeten. 3f)nen gegen-
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über Bereinigten fiep im folgenben 3afjre bie fatljolifdjen

dürften jur „fiiga," nnb io mar ber Öirunb gelegt $u

bem unljeilöollen breifjigjäljrigen Kriege. 2>en lobcSftofj

erlitt bie Sadje ber Deformation in Söfjmen burdj bie

Diebcrlage am meinen Serge (8. Doo. 1620) nnb in Öfter-

reicf) felbft burd) biejenige bc# Sauernaufftanbeä unter

Stephan fjabinger gegenüber bem fatljolifdjen ,£>eere ber

„Seligmadjer." .ßunberttaufenbe oou öfterreidjern aber, ja

bie beften Elemente beS SanbcS, Ebclleute, (Stäbter unb

ßanbleute, entgingen ben ermähnten ©räueln burd) 9Iu$=

manberutig nad) Saufen, Sranbenburg, ber @cf)meij unb

attberen Säubern. 3m Sanbe blieben nur Sefuitcn, bigotte

©olbateäfa unb niebergetreteneä, in fraffen Stberglauben

öerfinfenbeS Soll.
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III. Aufhebung unb IDicberbcrftfllnng bcs 3efuiten-

orbens.

[;
m fiebenjehnten unb $11 Anfang beS achtzehnten

3at)i*t)imbcrt3 übte bcrSefuitenorbcn bie f>öd)ftc

3){ad}t auö, wetdic er jemals befeffen bat.

sD?it unglaublicher ©ewaubtheit mufften

fief) feine üftitglicber, bie gläubige Schwärmerei

beS Stifters gegen fluge ^Berechnung oer=

taufd)enb, in alle ißerhältniffe hinein ju finben unb überall

einflufsreidjc Stellungen einzuuebnten, als fBeidjtuöter ber

9JIotiard)en unb ihrer ©attinnen, ber Diinifter unb ©etterale,

als ©reicher ber i^rinjen, als Schrer au ben Uniocrfitätcn

unb SBorftefjer oon ®t)mnafien, als SJfiffioitärc unter ben

Reiben unb ©ri'tnber oon Solouien. Sie oerftanben es,

bie SBclt für fief) $u gewinnen, in ber s4$rebigt , im I8eid)t=

ftuhle, in ben Salons, ant Sraufcnbcttc unb bei fröhlichen

©clagett, fdjmiegtcn fich ben ?tnficfjten ber SJfenfchen an,

Waren tolerant bei ißroteftanten, oerwerteten ben SBubbljiStnuS

für ben fatholifchen ©otteSbienft in Gfjina, ichwärmteu mit

bem Schwärmer, fdjerjten mit bem üebentann, bifputierten

mit bem ©rübler unb tröfteten ben betrübten. Sehr an»

äuerfcntien ift, baß fie fich roäfjrenb beS breijfigjährigen

Krieges oielc SSerbienfte um Sitiberung beS oon biefent
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oerurfadjten SlcnbS erworben ßaben, unb baß fie bei ber-

fc^iebenen ßerrfcßenben Seudjen mit großer Slufopferung bie

Siranfen pflegten.

(Sine fd)limnte 3cit crfcfjien aber für ben Drben, als

in ber ^weiten föätfte bcS acf)t^ef)ntcn 3af)rßunbertS bie fog.

Slufflärun gSperio be begann. 3n ben fatßolifdjen Säubern

ricfjtete ficf) biefc ^Bewegung naturgemäß gegen bas ißapfH

tum unb bie Sefuiten. 3n biefcm ^Beginnen fdjritt ber

äußerfte SScften Suropa’S ooran; cs war baS Heine '4$ortu=

gat, wo fid) ber fogenannte fatßolifcfjc SiberaliSmuS ber

neuern 3eit jucrft funbgab, unb ber 9Jamc, an ben fidj fein

bortigcS Auftreten fniipft, ift berjcnige Sebaftian 3ofcf’S

non (inroalßo unb IDielo, fpäter ©rafcn bou CepraS unb

enblid) SRarquiS bon Sßombal. Sd)on als 'page bcS

.Uönigä 3oßann T. würbe er burdj fortwäßrenbe Pläne unb

Entwürfe bemerfbar unb täftig unb beSßalb in biplomatifcßen

Slufträgen ttad) Sonbon unb SSicn gefanbt, waS jebod) nur

bie go!ge Hatte, ißn näßcr mit ber europäifcßcn, nantenttid)

franjöfidjen Slufflärung befannt ju maßen. Xurd) bie

@unft feiner Stönigin würbe pombal 1750 als SRiniftcr

nad) .fpaufe gerufen unb regierte nun, ba halb nad) feiner

Slnfunft ber Sönig ftarb, an ber Stelle bcS minberjäßrigen

92ad)foIgerö 3ofef, eines feigen, wolliiftigen unb abergläubigen

ÜRenfdjcn. SSon Einfang an jur 9iolle eines biftatorifdjen

^Reformators entjdjloffen, madjte eS inbeffen ipombal wie bie

übrigen ^Reformer beS acßt^eßiiten SaßrßunbcrtS
;

er fing

bieleS an unb fiifjrte wenig bitrcfj, faunte Weber fRüdffidjten,

nodj SJiaß unb unb bewirftc baßer ®uteS unb

SdjlimmeS nntereinanber. Sein erfter Stampf galt bem

3efuitenorben, ber Portugal bamals gang in ben |>änben

Hatte unb ben er über Stiles paßte. fianbßabe ba$u boten

bie befonberS feit Pascal betannteu ÜDioralgrunbfäße ber

3efuiten, bie weltlidjc $erfd)aft, weld)e fie in paraguat) auf

fpanifdjcitt unb portugiefifdjem ©ebiete unter beit Snbianern
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errichtet hatten, unb bie unfaubcrn .fpanbclsfpcfnlationcn bes

Raters ßabalctte in SBeftinbien, moburd) 1756 eine 9Jlenge

ber größten fran^öfifd^ett §aitbetSf)äu{er fdjroere Sßerlufte er»

litten, bie ber Drben burd) — Seelenmcffeit ju crießcn

ficf) anbot, oom ^arifer Parlament aber 1760 jum @cf)a»

benSerfafcc verurteilt unb non allen §anbelSgefd)äften aus-

gefc^toffen mürbe. 3m ©inflange bamit hatte fdjon früher

(im Jebr. 1741) ijJapft IBcnebift XIV. bnrd) bie 33ulle

„apostalicae servitutis“ allen CrbenSgeiftlichen Smnbel unb

©enterbe, jeben Grmerb meltlidjcr .fjcrrfdjaft uub jcbert

$auf ober Verlauf tton belehrten Snbianeru oerboten unb

in ber SButlc Immensa pastorum oom 20. ®ej. gl. 3. ber

oefuiten »Treiben in frembcn ©rbteilen, ifjrcn Ungcfjorfam

gegen jenes Verbot oerurteilt unb ihnen unter ?(itbrohung

bcS iöanneS unterfagt, bie 3nbiaiter $u Sflaoen 311 machen,

fic 311 oerfaufen uub 31t öertaufdjcit, oon SBcibern unb

Sinbern 3U trennen, ihnen ihr Gigentum 3U nehmen ober

fie aus ihrer |>cimat 31t entfernen," rnaS alles fie bis baljin

gettjan hatten.*) .jMerbtird) mar nun naincntlid) bas

Sefuitenreicf) in '^araguat) betroffen, beffen patriavdjalifdje

3uftänbe bamalS fo oiel Sluffchcn erregten unb halb, fogar

oon Slufflärern, über alles SKafj gcpricfcit, halb heftig an»

gegriffen mürben.

21lS fid) nun bie ihren jeiuitifdjen Oberen bliitb er»

gebenen Snbianer gegen einen in
'

4>araguai) ftattgefunbenen

©ebietSauStaufd) gioifcficn Spanien uub Portugal mit ben

SSaffen, 001t Sefuiten fontmanbiert, erhoben, faubte Wombat
1753—55 ein $eer nach Sübantcrifa mit bem Aufträge,

bie ermähnte töulle beS ißapfteS ftreng 311 vollziehen unb

bem Scfuitenftaat ein ©itbe 31t machen (Sdjloffer a. a. O.

3. 17 ff). 3u0 fdd) hielt ihn baS im 3at)re 1755 Siffabon

*) Bullarium Bcned. XIV, t. I. p. 101. — 2d)li'fier© Wcfrf)id)te be©

18. 3<if)vfiunbertS, $eibelb. 1844 '6b. 111, 2. 12 ff.
— Enden, ba©

geitaltcr griebrid)« be© ©roßen, 'Berlin 1882, 6b. II, 2. 857.

Cicimc am Sttfion, 3<fuiitrt. 3
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jcrftörcnbc furchtbare Srbbeben uub baS I)ierburrf) öerurfacfjte

namenlofc Slenb nid)t ab, an bie Durchführung feiner fßlane

ju gehen. Sr hob bie Setjernerbrcnnungen auf, befchnitt bie

ÜRadit ber Snquifition, wicS jebe ©träfe überhaupt an bie

weltlichen 05crid)tc uub befdhränfte baS 9fed)t ber Klöfter,

9Jot)ijcn aufjunchmcn. Gingen biefe SRafjrcgeln gegen bie

Kirche, fo traf ifSombal Ijinruieber aud) ben 3lbel mit ber

2luffjebung jener ©chenfungen, burch welche bie Krone

Sänbcreien in ihren überfeeifdjcn SBefi^ungen an einzelne

öornchme gamxlicn «ergabt f)otto- Unpfriebenhcit mit ben

21norbnungeit be3 mäditigeit SBlinifterä würbe mit Herfer,

ja mit betu Dobe beftraft ,
uub c§ fjcrrfdjtc eine wahre

©chrecfenSjcit, währenb zugleich baä blüfjcnbe JSefuitenreidj

iit fßaraguat) mit gcucr uttb ©djwert unterworfen würbe.

2luS 2lnlafc beS SrbbebenS lieg ißoinbal bie Kornmagajine

ber Sieqieruug offnen, bie 2lu3fuhr oou betreibe oerbictcn

uub bie Siufuhr oont Solle befreien, fowie bie eingeftürjten

ÜBafferteitungeu wieber herftctlen
;

bie in 5olgc bcS SlenbS

entftanbeneu 9{äuberbanbeu aber unterbriidtc er burd) maffen=

hafte Einrichtungen. 2113 nun bie @eiftlid)en heftig gegen

ifjombal prebigten unb ihn als Urheber bc» Srbbeben» hi»'

ftcllten, auch Siitflufj auf ben König erlangen wollten, oer-

bannte ber SRinifter ba-3 ciuflufjreidjfte ÜDfitglieb ber Scfuiteit

in Portugal, ben sfkter SIMagriba unb barauf alle übrigen

Sefuitcn oont .fpofe uub lieg fie 1757 mit (Gewalt fortbringen.

De3 bigotten Königs Unterschrift 511 biefer ÜJiafcrcgel erlangte

er burd) bie Vorgabe, berfelbe fei burd) bie Sefuiten be*

broht, unb nur er, Wombat, föntic ihn gegen fie fdjiihen.

Den übrigen .jpöfen gegenüber aber red)tfertigte er ba« ©e=

fd)ehenc burd) eine eigene an fie oerfanbte ©chrift. Sora

Zapfte ocrlangte er eine fReform be» CrbcnS, unb biefer

orbnete fie 1758 aud) wirflid) au. Der mit ihrem 23olfjuge

beauftragte Karbiital ©albauha üerbot ben Sefuiten allen

Eatibel, fowie ba« ißrebigeu unb 93eid)tel)ören. Sin 2ltten*
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tat auf bctt Sättig, oon einer gamilie ocranftaltct, oon bereu

Weiblichen fDfitgtiebern ber liiberlic^e Sättig jtoei, unter $or»

wiffen ihrer ©atten, feiner Siebe gewürbigt f)atte
, welche

gamilic aber mit ben Sefuiten eng oerbunben war, gab

Sßombal SScranlaffung ju graufanteitt ©nfdjreiten gegen bie

gamilicttglicbcr unb jugleidj gegen bie Sefuitcn, bereit

Käufer bemadjt würben. 9?«di einer an golterungen unb

anberen ©räucln reichen Unterfudjung folgten fchauberhafte

£>inrid)tungen. ®ie ©üter ber Sefuitcn würben mit 2fe«

fcfelag belegt, wogegen ber ißapft, bie Sarbinäle unb huuberte

oon iöifdjöfen umfonft proteftierten. ®ntiu ließ '^ombal

(1759) 113 ^efuiten auf ein Schiff bringen uitb nad) 9tom

führen unb alle ©lieber beä örbenä bei ®obesftrafe au«

Portugal uerbnnnett. Sä folgte halb eine zweite grad)t,

ohne bie geringftc Schonung gegen bie jum ®eil alten unb

gebrcd)lid)en ÜRänner attjitwenben. Darauf fud)te ißombal

Streit mit bent 9iuntiuä unb lieg ihn 1760 burch Dragoner

an bie ©renje bringen. ÜRalagriba, alä angeblicher fmupt»

Urheber beä StttentatS, obfdjott je^t ein fdjwadjer ©reiä,

würbe oon bem aufgellärteit ÜJJinifter beit Dontitiifanern

übergeben unb oon btefeu als — Seher oerbraitnt. 9111c

btefe graufameu, aber, mit 9(uäuabme ber letztgenannten, ber

Sluffläriing bieitcttbcn £f)atcn, liefe ^otitbal ftctä bttrd) Slug«

fchriftcit begriinben unb rechtfertigen, welche in Spanien

nicht gelefen werben burften, in Öfterreich aber, auf 33er»

anlaffung oon Sauttih, fogar in ben Rettungen erwähnt unb

erflärt würben. Sinn forgte ber rcoolutionärc äRinifter

für befferu Unterridjt au Stelle bei jefuitifdjeit, für Sr»

richtung oon 33olfäfdjulctt, bereit cä beinahe feine gab, für

Reform ber Unioerfität Soimbra, für ein iteueä Soflcgium

jttr ?(näbitbung ooruchmer Söhne unb für eine ©enterbe»

fihule, in wcldje arbeitfd)eue Söurfdjett mit ©emalt gebradjt

Würben. Sr fefeaffte bie ÜUJonopolicn ab, nahm ben ©etreibc«

oerfauf als Staatäregal itt 9lufprud) uttb gab ben aus frem«



36

ben Erbteilen nad) Portugal gebrauten ©flauen bie Frei-

heit. Er reformierte mehrere 9Rönd)3orben
, fc^affte Feier-

tage uitb überflüffige ©ebräudjc ab linb begiinftigte 2itteratur

imb Sudjhanbet, wäfjrenb er jeboef) bie 3e>tfur, freilief) in

feinem Sinne, fortbeftefjen lief), wcldjc Oiunft merfroürbiger

SBeifc aud) ber Fnquifition, ja fogar ben ^lutoö ba fe «lieber

gemährt ronrbe; boef) fanben fic feit ÜRalagriba feinen Soll-

5«g mehr. Siele3 tf»at er and) für 9lcferbau, .ftanbel nnb

Scrfchr, für Schönheit nnb 9ieinlid)feit ber ftauptftabt, bod)

nicf)t3 für beffere SBof)nnngen ber Firmen. Ein /peer fdnif

er eigentlich cvft, woju ihm ba3 mit Portugal gegen Spanien

öerbiinbetc Snglanb einen beutfdjen Drganifator, ben (Grafen

SBilhelm üon Schaumburg * Sippe fanbte, ber faft in ganj

Europa gebient hotte nnb nun bie SfSortugiefcn und) preufjifdjem

SRufter brillte. 9(13 ber ©raf mieber fjeimreifte, übernahm

Sßombal, ber oorher nie eine Uniform getragen, felbft ben

Oberbefehl. Sei allen biefen (Reformen aber fd)iuad)tete

Portugal unter ber fuvditbarftcn $cfpotie, bie um fo unge-

rechtfertigter mar, al3 fie aufgeflärt fein follte; bie Werfer

mimmelten oon befangenen, bereit Überfluß man ttadh ben

mörberifcheit Slimatcn oon 9lfrifa itnb Srafilieit brachte, nnb

eine politifdje Snqnifition pflanjtc SDfifjtrauen in alle Streife

bc3 2anbe3. — 9(13 ber ,Sinnig gefährlich cvfrauftc, gab

Sombal, beinahe ad)tjig Fahre alt (1777), fein Scfjidfal

oorau3fef)enb, feine Entlaffung ein unb überlieferte bem

Staate einen reidjgefüflten Sd)a(j. ®em Könige folgte feine

Joditer SRaria I., weldjc mit päpftlicher (Eijpeitfation ihrem

leiblidjeit Oheim, wie h'iuoieber ihr Sohn ihrer eigenen

Sdjwefter angetraut mar. 1)a fie fe()r fromm, fogar abergläubig

mar, hob fic nad) unb tiad) bie (Reformen 'fkmibal^ mieber

auf unb befreite fofort alle feine Opfer au3 ihren Slerferit.

(Oett Sefuitcnorben tonnte fie nicht jurücfrufen, weil er in-

jWifchen oom Zapfte aufgehoben mar. S3 fehlte nicht an

heftigen 9(uflagen gegen ben abgetretenen SRinifter. Seine
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VertcibigungSfchrift würbe öffentlich oerbrannt unb eine

Untcrfuchung gegen ihn angehoben, üon ber Königin aber

baS ftrenge Urteil faffiert, worauf er halb (1782) ftarb.

SaS Veifpiet Portugals in Verfolgung ber Sefuiten

Wurbe mcrfwnrbiger Seife anftccfenb für alle Staaten, in

benen bamalS baS fonft fo gut fatljolifche föauS Vouiboit

regierte, unb es war, als ob noch einmal ber (Seift beS

9lf)nf)erru Heinrich IV. über feine Gntel ober oielmehr über

beren ÜUiinifier gefommen wäre.

Srranfreidj ging oorau. SSir erwähnten bereits beS

pro,$effeS Saoalette, welcher jur f$olge fiatte, baß ber Crbctt

gerichtlich auffer baS (Sefefj geftellt, burch bie ^Regierung

aber noch anerfannt war. SaS Urteil beS Parlaments ging

bahin, alle bie 3efuiten fd)üt}cnben Süllen unb anbere

päpftlicfje Verorbnungen als Verlegungen ber franjöfift^en

(Sefefje ju ertlärcn; eS oerbot bem Crbcn bie Siooijenauf*

nähme unb baS Schulhatten, perurteilte feine Sdjriftfteller

als Sittenöerbcrber unb .fpodjoerräter unb ihre Viidjer 511111

geuer. Subrnig XV. fcfjübte aber bie Verurteilten, gewährte

ihnen für ein 3af)r ?luffchub beS Urteils, holte ein ®utacf)ten

ber (Seiftlidjfeit ein, weldieS ben Sefuiten giinftig war, unb

nun arbeiteten bei itjnt bie (Seiftlidjcn für, ber ÜRinifter

Gljoifeul unb bie föniglidje 9Jiaitrcffe, Süarquifc Pompabour

aber gegen ben Crbcit. 35er König muffte fid) nicht anbers

ju helfen als burdj ein (Sefud) au ben Sefuitengeneral Üiicci,

bie anftöffigften punftc ber OrbenSoerfaffung abjuänbern,

erhielt aber nur bie befanntc Antwort: ,,Sint ut sunt, aut

non sint,“ 9Jun lieh Subwig ber Sad)c ihren Sauf. 3nt

Qahre 1762 würben alle Slrdjiuc unb Vibliothefcn ber 3e=

fuiten in Srantreid) oerficgelt unb ber VcrmögenSftanb aller

Kollegien aufgenommen, worauf fid) bie als ungeheuer reich

befannten Sefuiten jahlungSunfähig erflärten. Saun ocr*

fügte baS Parlament, baS Sortbeftchen beS DrbenS fei mit

bem SBohte beS SteidjeS mioerträglid), uerbot ben Sefniteu
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baS fragen ihrer OrbettSfleibiing, entbanb fie üom ®ct)or=

farn gegen ihren General unb löftc ihre Kollegien unb Käufer

inSgefamt auf. liegen ben bie Sefuiten burd) einen Hirten*

brief in 3d)ttft nefjmenbeit Srjbifdiof üott ^ariS, ©eaumont,

leitete bas Parlament einen Vrojeft ein, wätjrenb cs jugteid)

SRouffeau’S ©mit burdj ben genfer öerbretmen lieft, gegen

weldteS Sud) berfclbe (Srjbifcfjof ebenfalls einen Hirtenbrief

gefeftrieben hatte. AIS and) ber '4>apft für bie Sefuiten auf-

trat, üerbamnttc unb unterbriirftc baS Parlament 1764 feine

Sreüett. $a jueftte ber Stönig burd) eilten tollen Söiber-

fprud) ben Streit jubeenbigen; er faffierte alle Verfügungen

beS Parlaments gegen bie Sefuiten, fwk aber jttgleidj bett

Drben in Jranfreidj auf!

$unäcf)ft folgte Spanien. Sari III., ber 1759 ben

Scroti 9?cupel3 gegen ben beS ÜOtuttcrlanbeS oertaufeftt hatte,

tttar in feiner neuen Stellung oott ÜJiännern umgeben, welche

ber Aufflärung anftingen unb bett fran^öfifefjen SOfinifter

©ftoifeul betouitberten. £er ©enuefe Sri mal bi, gatt^

ß^oifeul'3 SBerfjeug unb ein Anhänger ber örunbfäftc

Sibcrot’S, war üllinifter beS Auswärtigen. S(j<n ftanbcit ,jiir

Seite ber djarafterfefte Sdjriftftcller (SampotnaneS, ber

gebilbete unb patriotifdjc Aranba, ber im Staat3fird)en«

rechte bewanberte Jigueroa, bann aber and) ber egoiftifd)e

DIaöibcS mtb ber }d)Wattfenbe fOfaniuo (fpätcröraf öon

Jloriba-Slattca). ®urd)au3 ein 2)tanu beS aufgeflärtcn

2)efpoti3muS (boef) niefit in ölaubenSfacften), lieft fid) Sari TU.

lcid)t gegen bie Sefuiten, als bie gefäftrlidjften DJebcnbuljter

jeber Ü)?ad)t, einnel)tnen, worin er fogar mit au3ge$eid)net

frommen SDiännertt einig ging, wie j. S. mit bem Gsxa-

bifefjof palafop tton iütejifo, ber bie Sefuiten AtnevifaS ent«

larot ftatte unb für ben nidjtsbeftoweniger bie Heiligfpredjuug

»erlangt worben war. Sein ©etteralüifar hatte fd)Ott 1747,

unter Seiftiinmung beS Golfes, ben Sefuiten, welche ohne

Sorweifung öon Vollmachten waren, bie Seichte mtb bie
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Vvebigt unterlagt, wofür bic frommen Später ben ®rjbifcf)of

fo oerfolgten, ba§ er flicken muffte unb bann feine heilig»

fpredjung Ifintertrieben. Karl III. lieg bic Srtaffe, mittels

welker bie Snquifition auf Verlangen ber Sefuitcu ©riefe

oon ißatafoj gegen Se^tcrc jutn fyeuer verurteilt fjattc, auf=

beben unb orbnetc bann eine Unterfudbung gegen bas Freiheit

beS OrbenS in Stmerifa an. 9(tS nun 1766 ber ginanj»

minifter Squittace, fdjon als 5(uStänber unb 9lufflärer

üerbafft, burd) bie Verwanblung beS «'paubclS mit CI unb

auberen SebcnSmitteln in ein Monopol, ju äRabrib einen

VotfSaufftanb bcroorgerufen hatte, bei welchem ber ©übet

fein |jauS ftürmte, bie 3efuiten bodi leben lieg unb ben

König in beffen ©ataft belagerte, bis biefer gezwungen bie

Snttaffuug <Squitface'S oerfprad), was er bann and) ungern

genug hielt, lieg Kart, aus tHadjcburft wegen biefeS Zwanges,

burd) ?(ranba eine Unterfudjung gegen bie ?(uftifter beS s
J(uf=

ftanbeS ant)cben, wetdje man bann gtiidtid) in ben Sefuiten

eutbedte. 9iad) gehöriger Vorbereitung würben 17(57 atte

Sefuiten Spaniens, über fiinftaufcnb, in eine r SRadjt oer=

haftet, unter Vefctjtagnabmc ihrer ©iiter eingefchifft unb

nach 9tom geführt, — gan 3 wie unter Vombaf, nur fdjnelter

unb untfaffenber. ®attn würbe burd) fönigticfjeS (Sbift ber

Orben in Spanien aufgehoben unb feine SOiitgtiebcr atS

Verbrecher erflärt, aber jugteief) mit einer ärmlichen fßenfion

bebacht. 2>ie graufam jufamntengepferdjten VatrcS wollte

Siemens XIII. nid)t einmal tanben taffen, fo betroffen war

er über bas Sdjidfat feiner Sdjüötiugc unb über ben oon

Spaniens Regierung in ihrer ^Ctxjcige oon ber gefanbten

„£abung" an ben Sag gelegten .fjjoljn. 3« Spanien aber

fuhren Äranba, EampomaneS unb ihre ©enoffen, fo fef)r

ihnen auch ber Seidjtüater beS Königs entgegenarbeitete, —
mit ^Reformen fort. 'SaS oberftc geifttidje WppcltatiouSge»

ridjt würbe ooitt tRuntiuS unabhängig gemacht
,
fowie bic

ftöftertichcn Orben oon bereu römifdjen ©encralen, bie
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!ircf)lid)en ?lft)le befdjränft, fo aud) bie Genfur, unb für

4>äpftlid)e freuen bas föniglidje s^Slacet eingefiifjrt. ®en Unter»

rid}t in ben Sdjulen erhielten ftatt ber filofter« bie 2Mt=

geiftlidjen (bainall ein gortfdjritt!), unb neue Seminarien

traten an bie Stelle ber jefuitifdjen. Sni 3efuitencolIcgium

fanb eine Stnftalt für Cfonomie unb Snbuftrie 'Ulafj. ßtim

erften äliatc tmirben ©olf$jät)lungcn angeorbnet. Vit! aber

ber Äijnig älter, ben Ginfliifterungen feine# $eid)toaterl z 11 '

gänglidjer unb gegen Vlranba’! 9tid)tung mifjtrauifdjer würbe

unb al! bc# Settern fjreunb SDtauibe#, geborener Peruaner,

at! Glcneralintenbant oon Vlnbalufien beutfdje unb anbere

Äoloniften, ol)ite Vlu!Waf)I norf) Stücffidjt auf ihre ^Befähigung,

nad) ber üben Sierra SJJorena lodtc, unter weldjen fid]

aud) ißroteftanten befauben, griff bie Snquijttion lefjtern

ißunft auf unb tjob, nacfjbcm Vlranba gliirftid) al! ©efanbter

nad) s
4>ari# gebradjt worben, einen 'fkojefs gegen Claoibc!

an, in welchem einer ber ftoloniften, ein bairifd)er fiapujiner,

ben Vlnfläger fpielte. Claoibc! würbe 1776 all £e^er in

bas (Gefängnis ber Snquifition gefteeft, bas J^cater, wetdjc!

er, um ben blutigen Stiergcfed)tcn entgegcnjuarbeiten, in

Seoilla cingeridjtet, gefdjloffen, nad) längerer Unterbrechung

wicber Vluto! be fe gebalten, bie lüaunflüdjc gegen bie Seher

wieber öffeutlid) oerlefen, jeber Spanier über jeljn Saljrc

gezwungen, beipiwobnen unb enblid) Claoibc! nadi zweijähriger

£>aft z» einem üffentlidjen Söiberrufe gebradjt. Gr fonnte

Zwar ber Giufperrung in ein Älofter burd) bie Jlud)t ent»

geben, trat aber wäbrcnb ber fraiizöfifdjen Revolution au!

gnrdjt oor berfelben freiwillig z»r fatljolifd)en Crtbobojic

Zuriicf. Vlranba, oon s4?ari# au!, unb Gampomanc! all

SKiniftcr wirfteii zwar nodj einige ’n bisheriger Söeife,

wenn aud) oorfidjtig fort, namentlich für beffere SRedjtlpflege;

ober unter bem nädjftcn fiönige Sari IV. ging cl, uidit

obne 'JÜUtwirfung be! neuen Riinifterl (Grafen oon 5loriba«

SBlanca, wieber rücfwärt!.
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2BaS Spanien tßat, burfte bamals Neapel nidf)t

Iaffen. Seit bem fünfzehnten Saßrßunbcrt ein 35afarten=

reid) ber wcftlidjcrn $albinfel, war eS feit bev ÜDfittc bcS

achtzehnten Sahrßunberts eine Sefunbogcnitur berfelben.

2US ber erfte felbftänbige König Neapels feit ber grcntb*

f)errfdF>aft, Karl IV. (als Karl 111.) zur Krone Spaniens

beförbcrt nnirbe (1759), ließ er bort feinen bewährten

ÜJfinifter Janucci als Regenten für feinen nodj jungen

Soßn Jerbinanb juriief, luelcßer l'eßterc ju nicht» Einlagen

zeigte, als ju einem tiidjtigen Sazzarone. ®aS 9?eid), weldjcS

ba» fiiblicße Stalien cinnahm, zählte bamalS 22 ßrzbifdjöfe,

116 SBifdjöfe, 56500 fßriefter, 31800 SDJöndje, pfannnen

112000 Weiftlidje, unb 23000 Tonnen, in ber Stabt Dieapel

allein 16000 geiftlidje ißerfonen. Hille waren oon weltlidjen

Berichten befreit, unb fonad) and) Sene, welche fid) in ihre

Slftjle fliidjteten. Schon als Karl nod) in Neapel regierte,

hatte ntan, um bicfeit Übclftänben ju fteuern, ein Konforbat

mit 9tom eingeleitet, bie Dtegierung aber, als baSfelbc für

fie ungiinftig ausfiel, bie SBcftimmungen beSfclbcn p ihren

Wunften ju beuten begonnen. Sie oerfiigte, um bie 3aßl

ber geiftlicfjen Sdjmaroßer p oerminbern, baß auf je 1000

Seelen nidjt mehr als ein '.^riefter geweißt, baß päpftlidie

Nullen nidjt oßnc föniglidjcS '.^lacet veröffentlicht werben,

baß bie Weiftlidjfeit feine neuen Wüter erwerben biirfe unb

ber bifdjöflidjc 33aitu gegen foniglicße SBerorbmtngen oßue

Sßirfung fei. 3n biefem Weifte fußr Xanucci and) nad) bem

erwähnten fRegierungSwecßfel fort p ßanbeln. Cr pg auf

bem fjeftlanbc jeßn, in Sicilien aeßtunb^wanjig Klöfter ein,

beren Wüter er pm Vorteile beS Staate» üermenbete; er

feßränfte bie geiftlid)en 3etjnten ein unb fd)affte fie bannab:

Oerbot ber Weiftlidjfeit ben Crwerb liegenber Wüter, be«

feßränfte bie geiftlidje WeridjtSbarfeit, feßte bie 3«hl ber er>

laubten Weiftlidjen (einer auf Xaufenb) um bie .fpälfte ßerab

unb entpg bie Wiltigfeit audj älteren '-Bullen, welche nidjt
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ooitt Staate bcftiitigt waren. Snblidj würbe ttodj in bent«

felbett Sabre, ba bie Sefuiten au» Spanien uertriebeu worben

(1767), in Dieapel ein ÖlcidjeS getfian. Sie wnrben an»

beut ganzen Dicidjc an bie römifcfje ©ren^e gefdjafft, uttb

ijitr fanb man nidjt einmal eine SXn^eige an beit '£apft

oter eine CSntfcfjulbigimg notwenbig.

9t'un buvfte and) bcr üiertc bourbonifdje Staat (Suropa’s

(ober bie fpanifdje Xertiogenitur itt Cstolien) , baä Keine

Partita, ni<fjt jitrncfbleibcu. Ter ntinberjäljrige .^erjog,

welcher feit 1765 regierte, ftanb unter frattjöfifdjer bor=

muubfdjaft, ba Sttbwig XV. fein tuütter(icf)ev (Mrofjoater

war. Slttdj f)ier fdjaffte ber SJegent Xu Xillot bie 2lppel*

lation in geiftlicfjett ©ericfjtSfadjcn nad) Üiottt uttb bie ©iltig*

feit ber päpftlitfjen bullen ab (1768). Xa erließ ber s
4?apft,

roaS er gegen bie größeren Staaten tiidjt gewagt fjatte, ein

b)eftigcö brcüc gegen Ißarnta, berief fid) auf bie gegen alle

ft'eßer, Sdjtematifer uttb iljre befdiiißer gerichtete (int oier-

jeljnten Saljrljtitibert unter Urban V. eittftanbene, aber oou

biuä V. 1567 unb Urban VIII. 1627 erweiterte) Stille

In coena Dontini, weldjc üorfdjrcibe, „baß bie ©eiftlidjfcit

ber weltlichen Sttadjt nidjt gehordjett biirfe, wenn e-3 bie

9ied)tc ber Sirdjc gelte," ejfomntunijiertc ben .fjcrjog unb

bvoljte beut Üattbe mit bcnt ^snterbift, beut ftcrgog aber, bem

Söiinifter uttb allen beteiligten mit bcttt banne, wenn jene

Verfügung nidjt priicfgettomtnen werbe. Xu Xillot ant-

wortete mit einer Ijöljnifdjeu broflamation unb mit bcr

berfjaftung ber Sefuiten, weldje attdj Ijier wicber ttadj ÜHom

gefanbt würben. 9(lle boiirbonifcfjeit Staaten aber traten

für SJkfnta unb gegen bie Slbetibtnaljlgbulle ein, ihre @c=

fanbteit oerlangten oont Zapfte bie Sluf^ebung jetteä @j*

fomntitnifationSbreoeS
,

tmb iljrc SJiinifter ergriffen neue

Maßregeln gegen bie gciftlidjc ©eridjt»barfeit in ihren Staaten,

ja ba-S föniglidje ©eridjt in Neapel uerfiigte wegen ber t£in=

griffe bc» 'fkpfteS in bie weltliche ©eridjtSbarfcit bie Sin*
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jiefjung her pdpftlidjcn ßnflauen öeneüento unb 'fiontecoroo.

Satiucct macf)te befannt, ber ißapft fei nic^t nteljr als ein

onbevet öifdjof, unb baS ijkrifcr Parlament oerfiigte bie

Unterbrücfung beS töretieS gegen iJJnrmn. 3a eS gefeilten

fiel) nod) anberc Staaten ber ^Bewegung bei. £er ©rof«

meiftev ooit ÜUtalta oertrieb bie Sefititcn ebenfalls, beliebig

öerbammte bie 3(benbmaf)lSbulle unb Ufobcua f)o6 Silöftcr

auf.

92un regten fid) aud) Cftcrreid) unb hast fatl)olifdjc

5) e u tfd)Ianb. Sofef IT., ÜJiitrcgent feiner äJiutter, unb

ber mächtige Äau nife waren opnebieS ©eguer ber Sefuiten

unb iljrcS Söefdjii^cr» Siemens XIII., unb äbntid)cr 9(nfid)t

war aud) oau ©mieten, ber Ratgeber ber Staiferin, fo

baf) fid) SRaria Xfjerefia beftimmen tief), bie bis baljin

oom Zapfte unb ben ©ifdjöfen in ber Sombarbet ausgeübten

9ied)tc über Ißerfonen unb iMtcr ber ©eiftlidjfeit einer

eigenen Dberbeljorbe in 9Railanb ^u übertragen, bie ©eift*

lidjfeit 511m Sßerfauf aller feit 1722 erworbenen ©itter an»

jubelten unb bie Slppellation nad) iRom abpfdjaffeu. 3»
berfelbeu 3 e >l 'n 3)eutfd)lanb ein $ird)enrcdjt»tef)rcr

aufgetreten, weldjer int wefcntlidfen alles, was in benfiänbern

bourbonifdjer dürften unb in Portugal gegen bie firdjlidjc

§ierard)ie unternommen worben, in ein ©tjftcm brad)te. SS

war 3obann DiifolauS oon fpont^eim, 2öeil)bifd)of ooti

Jrier, gerabe fo alt wie bas 3al)rf)uubeit, wcldjcr im Satire

1765 unter bem ißfeubontjm „SuftiuuS fyebrouius" baS 28erf

„dos tutu praesonti ccclesiac et Icgitima potestate Romani

pontiticis
' 1

(in töouillon) Verausgab. 3)ic wettlidjcn

^Regierungen fatfjolifdjcr üänber unb ihre jaf)lrcid)cu ?ln*

länger, b. I). bantalS alle ©ebilbeteu weltlidjen unb fefjr

üiele geiftlidjen ©tanbcS begrüßten baS „ßoangcliunt beS

liberalen StatboIijiSmuS" mit Subei; in Portugal würbe

eine befonbere Ausgabe baooit oeranftaltet
;

ber Spanier

ßampomaneS berief fid) in allen feinen fird)enred)tlid)en
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^mublungen barauf; namentticf) aber machte es Sofef II.

fo fefjr ju feiner SRidjtfdjnur, baff man feitbem baS barin

ocrfodjtene Stjftcm mit Vorliebe ben „So f e f iniämuS" ge*

nannt fiat, .hontbeim aber, beffeit Stutorfdjaft nidjt gemeint

blieb, toiirbc oon ben Sunfelmännern nnb oon feinen Oberen,

namentlid) auf betrieb bes jefuitifdjen SeidpoaterS bes ffirjbi»

fcfjof» oon Srur, fo lange gepeinigt, bis er eine ©rffärung abgab,

loetdje einem SBiberrnfe ätjntid) war, wäfjrenb er bie SJidjtigfeit

biefer erzwungenen 5orincI in einer gteicfj^eitigcn, feine Stnfidjten

beftätigenbenSrudfdjriftbartljat. (Srftarb in tjot)cm‘?tttcr 1790.

Snzwifdjen teufte ficb ber Unwitte ber aufgeftärten

Satfiotifen aud) in Seutfdjtaub gegen bas römifcfje Spftem,

üorjügtid) aber gegen bie Sefuiten. Sogar in bcm bamat»

bigotten SÖaievn brad) fid) biefer Oeift iöafjn- Unter bcm

Sturfürften a;r imitian So f e f wirfte ber Siroter Jerbiuanb

Sterjiugcr, citpitid) wie tifjoiHafilig
,

gegen bie £>ej:en=

projeffe, weldje nod) um 1750 unter anberen jwei SKöbt^en

oon breizctjn Sauren zu Opfern fjatten unb oon ben Sefuiten

aufrecht erhalten würben. Ser Surfürft fcbitpte ben oon

ben frommen SSätern angegriffenen Sterjinger unb errichtete

um 1769 bas geifttidje fRatScotlegium in SÜfündjen unter ber

Sircctiou feinet $ef)cintrateS ißetcr oon Oftcrwalb, mit

bem 3wecfe, bie SBett* unb Sloftcrgeifttidjfeit zu ben Steuern

an ben Staat fjerbcizuziefjen unb bie Diooizcnaufnnlpue z11

befdn'änfen. ?tud) fd)ricb Oftcrwalb, wie .fpontlieim, aber

beutfd), gegen bie Unttfätigfcit unb .fpabfndjt ber ©cifttidjen,

welches ®ud) bie @cifttid)cn oerbammten, ber ft'urfürft aber

billigte. ?lud) tper würbe baS ^tacet eingeführt unb bie

Sefuiten, zu gleicher 3eit fogar im geiftfidjeu Kurfürftcutum

50?ainz, als fycinbe beö Staates erflcirt, weit fie SSctlannin'S

aufriifjrcrifdie Sdjrifteit in tenbengiöfer SEBeife auffrifdjten.

Unter biefen SBerfjaltniffen ftarb ber jefuitenfreunblidje

s
4>apft Siemens XIII. 1769 unb ihm folgte als (Siemens

XIV., fein (Segenpol, Sorcnzo (Sanganelti. Sie SBaljt war
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baS 3ßer! gofcf’S II. im Slerctttc mit bcn jefuitenfeinblid)en

^Regierungen Siibeuropa’S; bcr Äaifer hotte perfonlid)

mit Stpifeul, 9(ranba unb ißombat forrefponbiert , unb

SOIaria Sdjerefia, wenn andj ungern, muhte ftd) fügen.

$ie Sntriguen beS (SrjbifdjofS non Sßien, äRiga&g, fcheiterten,

unb bie Äafuiften bcr lüefeHfrfjnft Scfu würben in Öfterreid)

oerboten. (SS war hohe $eit, ben $eftanb bcr fatfjotifcfjen

Äircfje 311 retten; benn wenn bcr neue HJapft nicht gegen

bie Sefuiten eingcfdjritten wäre, fo hätten bie ^Regierungen,

weldjc fie bereite Oertriebcn Ratten, ohne Zweifel fofort ober

halb ihre Sänber oon ber römifdjen ftird)enbot)cit loSgcriffen.

©anganetli Ijatte bahcr bei feiner 2öaf)t ben angcbeutetcn

Sdjritt jufagen muffen, begann aber feine SSirtfamfeit mit

anberen Reformen, 5 . 93. mit Slbfdjaffung beS beriefen#

ber 2lbenbmahlSbul(c unb 3urüdnal)me be» 2?reocS gegen

iBarma, woburch er jene ^Regierungen ju befd)Wid)tigcn unb

fiel) bcn Schritt erfparen hoffte, für ben er bie 5Rad)C

ber Sefuiten fiircfjtete. 9lber cs fjalf nicht«; granfreid) er«

Härte Jloignon unb SBenaiffin unb 9?eapel 93cncoento unb

ißontecoroo ju bchaftcit
,

bis baS Verlangte erfüllt fein

würbe. Oüanganelli muhte gehorchen. (Sr fdjtofj 1772 baS

römifche Seminar, bann bie übrigen Kollegien beS fiirdien«

ftaateö , unb erlieg enblich am 23. guli, be^iehnugSweife

19. Sluguft 1773 baS weltl)iftorifche 23reoc „Dominus ac

rcdemptor nostcr,“ burd) weldjeS ber Drben aufgehoben

würbe. 9Ran fab eS als ftlugljeit ober gar Ülrglift au,

bag bie widjtigftcn 93efd)ulbigungcn gegen bie gefuitcn in

bem 23reoe übergangen würben. (SS waren bieS: bas befpo»

tifcfje Stjftem unb bie med)anifd)e obcrfläcb'udjc sJLRet(jobe

im Schulunterricht, bie .'perrfdwft bcS DrbenS burd) affi liierte

Saien in allen Säubern, Orten unb Stäuben, baS Spionier»

wefcn in ber 23eid)tc unb beren URihbraud), beffen fidj bie

23äter notorifd) fdjufbig inad)ten, bie in ihren Schriften ge»

lehrte fdjlechtc SRoral unb ihr reich begüterter, blinbgehor»
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famer uub baf)cr ber politischen Crbnung gefährlicher

Staat im Staate. SDiefe Vorfidjt nähte aber ©anganctli

nichts
;

er ftarb ein 3at;r nad) feiner Jpt, wof)l ber füpften

eine» Sßapfteö.

®ie 3efuiteit gäljlten sur Beit ber Slufhebung ihre!

•Drben! 24 ijJrofepäufer, 669 Kollegien, 176 Seminarien,

61 Roöijenhäufer, 335 Rcfibcngen ,
273 SRiffionen unb

226uO SRitglieber, wooon bie Hälfte fßriefter, — bie {urj*

rödigen 3cfuiten nicht gerechnet.

Sie Slufljebung be! Crbcit! erwies fid) tnbeffen all

gwedlo»; beim fein Weift, ber Cbffurantilmu!, tveffenb auef)

Sefuitüinu! genannt, beftanb fort. Sogar ba! Verfonal

felbft erhielt fid) all folchel in ben Säubern altfotfjolifcher

Regierungen, wie im gricd)ifd)»ovtf)obo£en Rufflanb, wo

Katharina in ber 5*iöolität bei Orben! nid)t! abftoffenbe!

fittben foitnte, uub im proteftantifdjen Vreuffen, wo 5rieb=

rieh eö fich nicht hätte nachlagen laffen, baff fid) ber Sieger

oon Roffbad) oor ben Vertriebenen feiner Veficgten fiird)te.

9lbcr and; bort, wo ber Orben aufgehoben, war feine 9X6-

wefenheit bem fyortfdjritte nicht nur nicht förberlicf), fonbern

e! war nirf)t§beftoweitiger eine allgemeine, faft epibemifche

Reigung jum Rüdfcf)vitt eingeriffen. ®er beinahe uniun»

fchräitftcn .fierrfdfaft, weldfe bie 9luff(äruug nod) in ber

SDltttc bei 3ahrf)uubert! in ben gebilbeten Kreifen Europa»

auäiibte, war nad) unb nad), namentlich feit bem Stnfange

ber fiebenjige;'3ahrc, bod) ohne baff belhalbbiei’lujferungcn bei

fortfchrittlid)eu Weifte! au Kraft unb Verbreitung abgenommen

hätten, eine bebenlliche Reaftion gur Seite getreten. El ge«

hören hierher: ba! Sßieberauftaucheu ber Kabbala, ba!

SSirfen Saoatcr’!
, welchem ba! äl)nlid)e .'pamann'l unb

Sacobi’! gur Seite ging, bie Waufelcien, Seufellbcfdjwörungeu

uub Weiftcrfehereicit SRelmer’l unb ©offner'!, Saint«

Wermain’! unbEagtioftro’!, Swebenborg’! unb 3ung*StiHing!,

benen in granfreid) ber fd)wärmerifchc Seher Saint«
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SMart in cntfprad), enblic^ ber fantafttfrfje ober gerabcju

jefuitifdje 9Jtißbrauch ber Freimaurerei burd) bie 9iofen*

freujer. gugleid) gelang, wie wir bereits gefefjeu, in ^ortu*

gal ber Sturj ^ombal’S, in Spanien sÄrauba’S, ferner in

Vaicrit bie Untcrbriicfung ber Slluminaten, in Cftereid) ber

Freimaurer; bentt bie ©jjefuitcn fd)lid)en cmfig innrer unb

wüßten raftloS, um ifjre oerforene SWadjt wicbcr ju ge»

winnen, unb würben Ijicrbnrdj gefährlicher, als je oorf)er

bie ancrfannten Sefuiten gewefen waren, Sn SBaiern bif=

tiertcn bie (Sjjefuiten feit 1780 bereits wicbcr bie SatedjiSmen

unb Sd)ulbüd)cr, oerbrängtcn and) bcu fd)Wäd)fteu Sdjimmer

oon £id)t uitb wollten V. nici)t bulben, baß man fage:

an ®ott glauben, ftatt „in ®ott." 3a, eS lauten bornalS

„Verurteilungen" jum Unterrichte in ber djriftlidjeit Sitten»

unb @laubenStef)re oor! —
SUS im Sabre 1814 alle burd) bie franjöfifdje fRebolutioit

unb ihre F°^SCI1 befeitigten (Einrichtungen im wefcntlidjen

wieber hcrgeftellt würben, fe^te
s
4>apft ißiuS Vll. aud) bett 3?»

fuitenorbcn itt fein (Safeitt unb feine Rechte wicbcr ein. Seit*

bent hat fid) ber Crbcti wieber etwas oermehrt, aber fehl' lang»

fant, unb bie Starte, bie er öor feiner Aufhebung hQUe,

ift nod) lange nid)t erreidjt. Sin Sabre 1844 jätjtte er

4133, 1857: 6303, 1860: 7144 (barunter 2939 Vriefter),

1865: 7956 (3389 ^riefter) unb 1872 (oor feiner 91uS=

Weifung auS ®eutfd)Ianb) 8809 ÜJlitglieber, hot fid) alfo in

nicht ganj breißig Sahrcn mehr als ücrboppelt, was immerhin

beachtenswert ift. 9(ud) ift fein (Einfluß burdjauS nicht ju unter»

fchäßen. öS ift bemfetben offenbar ju oerbaufen, baß baS Sn»

ftitut ber „fatbotifcßen llnioerfitätcn," b.ß. höherer Sebran»

ftalten, an welchen nur gelehrt werben barf, waS ber Vapft unb

bie Sefuiten erlauben, — eine örfcbeituing, weldje lächerlich

wäre, wenn nicht bie Ü)löglid)tcit ihres ©afcinS etwas fo unenb»

ließ Vefd)ämenbeS hätte — außer ber flerifalen lluiüerfität im

bclgifdjen Soweit, 1875 auch >n Ffanfreid) Fu
fe gefafjt hot,
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wo bereit» mehrere ?(nftalten biefer 3lrt entftanben finb;

bod) fcfjeint bie Sache, in golge oeränberter politifrfjer

Strömung, nid^t itad) SBunfd) ber Partei gebeifjen jii wollen,

•oit ber Schwei* ift bereits eine „fatholifche" Unioerfität,

weldjer aber nod) bie mcbijinifche gatultät fehlt, jn grei*

bürg in 'S Seben getreten. 3it Teutfchlanb unb Cfterrcidj

hoffen bie Ultramontanen auf flerifale ^jodjfchulen in

gulba unb Salzburg. Sogar in SRorbanterifa gelang bie

Stiftung einer foldjen 3(uftalt unb *war in ber '-öunbeS*

hauptftabt 35? af hing ton.

Ta| baS ganje Stiftern ber 93er!cberung jebeS freien

ÖlebanfenS, ja beS TcnfenS überhaupt unb feiner Grfelumg

burd) einen med)anifd)cn geiftlofen (Stauben, toeldjeS in ber

fat£)olifcE)cit .Stirdje immer feftern hobelt gewinnt unb ibr

jeben unbefangenen Xeitfev entfrembet, lein anbereS ift, als baS

beS 3efuitcnorbenS, gebt fd)on aus feiner allgemeinen

(ibarafterificrung heroor; benn eS erniebrigt öen Matholifen

wirtlich, wie bie jefuitifdje IBorfdjrift will, junt Seidjuaiu in ber

.'panb beS geiitlidjeu „.'flirten.“ (iS wirb bieS aber nod) beut*

liehet
-

, wenn wir bie'Xfjatfacfje oorSlugcn halten, baff bas Stiftern

ber Sefuitenmoral mit Bewilligung ber höcfjften fird;lid)en

Söehörbcu in neuen 3ef)rbüd)ent jufammengcfa&t unb in

feiner ganzen fitteulofen Diacftheit bargeftellt ift. Tiefe

Vehrbücher, baS eine oon bem belgifd)en fsefniten t)>atcr

lilurt), baS aubere oon bem atucrifanifchen Bifchof Menricf,

finb tbatfädj(iri) an fatholifdjeu ^riefterfeminarien eingeführt,

unb bie werbenben Beidjtüäter werben nach benfelbeu an-

geleitet, fidi mit bem ganzen Schmuse ber Sittentofigfeit

bis in bie fleiuften haarfträubenbeu TetailS befanut *u

machen.

23ie fid) hierin bie jefuitifdje fOioval ober oielmehr

ßafuiftif oerrät, fo idjaut bie fdjolaftifdje Vogif ober oielmehr

Tialeftif biefeS CrbettS au» ben neueften Tfjaten beS oon

ihm geleiteten heiligen Stuhles bcutlidi genug heroor. Ter
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lefcte iBapft s45iu8 IX. war ein guter ÜJtann, non beu beften

5lbfid)ten erfüllt, bie fein Stanbpunft juliefj; aber er fjatte

bic ©cf)Wäc£)e, baff er jebe ©elegenfjeit ergriff, um feine

ÜRadjt unb feine SBürbe bertmrtreten 511 laffcn. 5Die§ Ratten

bie Sefuiten längft burdjfdjaut unb liefjen ifjn baber, auf

feine fiiebfjaberet eingefjenb unb itjn glauben madjenb, baff er

au3 eigenem Sßillett bonble, biejenigen Sßafjregeln auäfübren,

melcbe iljr ©yftcm für paffenb bö^/ um bem Drben bie

unbebingte ^errfcbaft über bie Kirche unb bamit über bie

grölten SBoIfömaffen ber (Xftriftenbeit ju fidjeru. 3Sir uer=

fteben barunter: 1 ) bie Xogmatifierung ber unbeflccftcn

ßmpfängniS 3Raria$, 2
) bie (Sncriflifa, melcbe bie „3rr=

tiimer ber 3'eit uerbanunt," mit bem angebängten ©plla»

bus, unb 3) ben Konsitbefcblufj über bie päpftlidje Un-

f eblbnrfeit.

SCafj bicfe ledere (gntfd)eibung ber 3cit nad) ntit ber

Äriegeerflärung granfreiebl an 3)cutfcblanb jufammenfiel,

halten mir für feinen Zufall. 3reilid) mürbe jene# Unter»

nebmen mit ber ?luflöfung bcs StircfjcnftaateS unb biefeä mit

ber Zertrümmerung beä Maiferreicfjeö unb ber -Demütigung

ber angreifenben SDfadjt beantmortet. 2lber ba| bie Ultramon«

tauen überall mit 3rranfreicb jpmpatbifieren, baff fie überall

‘Eeutfdjlanb unb biejenigen biefeä Sauber mcnigftcnä beffen

^Regierung hoffen unb anfeitiben, ift befannt. 21ud) ift cS

gemijf fein zufälliges 3ufammentreffen, baff, roäbrenb $ranf«

reief) um ein ©iinbniS mit 9iu|lanb gegen ®cntfd)latib buljlt

unb biefem zulieb feine früheren Sympathien mit ben sBoIen

roeggemorfen bot, bic öfterreicf)ifcf»en Ultramontauen mit ben

bmtigen ©laroen jufammenbalten, berenSbeal bie Boäreifjung

uon Cftcrreicb unb bic ^Bereinigung mit IKufjlaub ift, unb

ba| ber froatifdje iöifcfjof Strofjniayr
, biefer ehemalige

Gegner ber päpftlicben Unfeblbarfeit, an bie ruffifcfie Kirche

eine ©lücfmuufdjabreffe feuben burfte, ohne uom ifiapfte

aud) nur eine Zureditmeifung 31t erhalten, ß« ift and) bc

$cnne am Klftit, ititcn. 4
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$eicf)nenb, bafs im 3afjrc 1872 bie llltramontanen unb bie

lüälfdjen Schweizer in ber ißerroerfung bcs freifinnigen Ent*

hmrfeS einer $unbe§oerfaffung ihres fianbeS einig gingen

unb jcjjt bie Erftcren in mannigfacher Sßerbinbung mit ben

Socialbemofraten ftefien, mit beren föilfe fie ben öerfjafjten

fonfeffionSlofen ober öielmcbr üon ben Äonfeffioncti unab*

hängigen Staat ju untergraben hoffen. 35amit ftimmt ei

tooHfomnten überein, bafj bie beutfdjen Socialbcmofraten

ben berüchtigten
,

hoffentlich folgcnlofen jefuitenfrcunblidjen

9teicf)StagSbefcbtuf3 herbcifiibven geholfen hoben.



IV. Die Derfaflung kr (ßefelifdjaft 3efu.

;
iir 93erfaffung be§ Drbenä rechnen wir bie

9(rt itnb 28eife, wie bcr 3cfnit wirb, unb bie»

jeitige, wie er wirft. Srftere ift enthalten in

ben @£er$itien, bem SScrfc beö fehwärmerifefjen

Stifter», baS feinen eigenen (Srlebniffen nach»

gebilbet ift, festere in ben Äonftitutionen,

welche naef) feinem (Entwürfe Don feinem ftaatSflugen 9facf)«

folget Safob Sainej überarbeitet warben. Seite finb baä

geiftige SBcfen, biefc ber i*eib ber ©cfcüfdjaft Sefn.

9(1» 3wecf bei DrbcnS wirb Don biefem felbft angegeben:

„nicf)t nur, mit §ilfe bcr göttlichen ©nabe an ber Seligfeit

unb SSerDotlfommnung berjenigen 511 arbeiten, welche bie

©efcßfcljaft auSmachcn, fonbern auch wit berfclbeu .fjilfe au#

aßen Straften an ber Seligfeit unb SBeroollfommnung bc§

ÜRächftcn." Um biefen $wccf ju erreichen, werben Don ben

SUitgliebern bie brei ©eliibbe ber 9(rmut, ber Seufcßheit unb

be3 ©eljorfamS abgelegt. jDaSjenigc ber 9lrmut foß fo Der«

ftanben werben, baff fowohl bie (Einzelnen, als bie ftircficn

unb Käufer ber ©efeßfefjaft feine (Einfünfte haben, fonbern

Don 9(lmofen leben follen.

®ie ÜJUtglieber ^erfaßen in Dier Älaffen, welche Don

unten hinauf folgcnbe finb:

4*
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1) Xic Siooijen, welche in ber Sieget $wei Safjre in

einem 9Zooijenf)aufe jubringen uttb genau beobachtet werben,

oon ihrer Seftimmung im Crben aber nichts erfahren. 0ie

werben ftrengen Prüfungen unterworfen, ob etwas ihrer

9tufnat)me entgegenftetje, jit welchen Hinbcrniffen namentlich

gehören: Slbweidjung oom ©tauben, 3$crbred)eu unb fd)toere

0ünben, ÜBerbinblidjfeiten gegen einen anbern Crben, 3$cr*

ehelidjung, ftörenbe törperlidje fehler. 3J?an erfunbigt fich

nach aßen ihren perföntichen
,

fjantilien* unb anberen 33er*

hättniffen, nad) ihren Stitlagcn unb Jcrtigfeiten, 2tnfid)ten

unb 9lbfid)tcn. ©ie müffen )ed)S Hauptproben burchmachcn,

weteße barin beftchen, baff fie fich )
e einen 3Ronat lang mit

geifttichen 33etrad)tungcn abgeben, in (Spitälern bienen, ohne

©elb reifen unb betteln, »erachtete 2>ienfie teifteu, Stinber

ober ungcbilbete'^erfoncn im ©tauben nntcrrichten, unb prebigen

ober Reichte hören. Sie biirfcn nur mit foldjen ©efätjrtcn um*

gehen, bie ihnen bie Oberen beftimmen, biirfcn oon ihren

©ttern nur reben, als ob fie tot wären, unb cs wirb ihnen

geraten, jebe 33crbinbung mit ihrer ff-amilie aufjugeben.

©ine ©eneratbeidjte fdßiefjt bie £aufbat)n beS Sfooi^en, beffen

33efd)äftigung oon ©tunbe $u ©tunbe währenb beS SageS

genau »orgefd)riebcn ift.

2) ®ie ©djolaften legen bie brei ©etübbe ab, »er*

pflichten fich jum ©intritt in ben Crben, ftubieren erforbertidjen

fyaltS bie 3Biffenfd)aften nad) bent Spftem ber Scfuiten unb

machen nod) eiumat ©jerjitien unb eine ^robejeit burd).

3) SDie tüoabjutoren fönnen immer nod) entweber

geiftlid) ober welttid) fein; im Untern bienen fie bem

Crben als $öcf)e, ©ärtner, Äranfenwärtcr unb Xietter jeber

2trt, währenb bie ©eiftlidjcn fid) ooqüglid) bem Unterrichte

ber Sugenb wibmen.

4) Sie 3>rofeffen müffen als Moabjutoren bie 'f-'riefter*

weihe erhalten h^öen unb legen bem Crben nod) ein oierteS

©etübbe ab, nämlich bem Zapfte unbebingt ju Sßiflen ,;u
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fein, fidj oou if)m überall binfenben ju laffen, mof)in er cS

für gut finbet. Sie finb bie Siegenten beS CrbenS unb

toibmen fid) allein ben ßroecfeit beSfelben. Sl)re 3abl be=

trägt nur etinn jmei bom .Rimbert aller CrbenSglieber.

Slufser biefen bier Klaffen giebt eS nod) affi liierte Scfuiten,

b. t). foldie ißerfonen, meldje, ohne bie möndjifdjen ©eliibbe

abjulegen, für bie Sntereffeit beS OrbenS arbeiten unb ibnt

unbebingt gebordfen. SDian nennt fie: 3efuiten im furjeit

Siocfe. Sfjre Crganifation unb ifjr $Berf)ältui3 juin Drben

unb gur 2fuf?enmelt, fotoie ibr 'Bcrfonalbeftanb, finb burdjauS

©et)eimniffe. Gbenfo giebt eS aud) 3efuitinnen.

Ter oberfte Sßiirbeuträgcr beS CrbenS ift ber (General,

meldter abiolute ©emalt befifct, alle CrbenSbeamten ernennt,

fie audj abfe(3en fann, unb auf Sebenfyeit gewählt Wirb.

2113 feine 2J?inifter figurieren bie 2lffifteuten, nier bis fedj€

an ber $af)l, beiten Sebent ein beftimmter Teil ber Crrbe

jur Dberaufftdjt jugewiefen ift (eine ©inteilung, weldjc oft

abgeänbert mürbe). Unter jebent 2lffiftcnten ftebt eine 2tn,$af)l

bon ^ßrobinjen, in welche bie Grbe cingeteilt ift, unb an

ber Spibe jeber ißrobinj ein ^rooinjial. Soldjer s}>ro=

binjeit giebt e$ gegenmärtig 3 . in Cfterreid) unb Xcutfdjlanb,

nebft ben Siieberlanbett brei, in Stätten hier, in ^ranlreid)

^wei ufto., jitfamtnen fieb^cljn. 2ltt ber Spitsc ber lofalett

Siieberlaffungen fteben Superioren. Tiefe Siieberlaffuitgen

finb enttoeber 'Brofefefjäufer, bereit el brei, in Siottt, Palermo

unb ©enua, (Sjcr^itient)äu fer beren es jmei, in Sioitt unb

Sgon, giebt, bann mehrere Stobijcn^äufer, Seminare, Kollegien,

Benfionate unb SÖtiffionen. — 2lit ber Seite jebeS SBürben«

trägerS, bei (Generals, ber Slffiftenten, ber 'Jkobiniiiale unb

ber Superioren ftebt ein 2tbmonitor ober Konfultor, ber ibn

an feine Sßflidjten 31t erinnern bat. 3l,r Überwachung ber

'Brobiit^ialoerroaltung toerben botn ©eneralSSifitatoren ab=

georbnet. TaS 5Red)ming§wefen unb bie ißrojeffe beS DrbenS

beforgeit ^ßrofuratoren, bie Genfur ber oou OrbeitSgliebern
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»erfaßten Sdjriftcn 9i e u i f o r c n. Rie ©cneraloer«

f a m m l u n g

,

ruclcfje unter bem Vorfiße be§ (Seneratä auä

ben Stffiftenten unb Slbgeorbneten ber ißrotrinjeu befteßt,

roäfflt ben (General unb bie 9lffiftenten, entf cfjeibct nötigen-

faÜ5 über (Sntfeßung berfetben, unb betätigt bie non

bem ©encrat getroffenen Slbäitberungen ber Sonftitutionen,

fowie Veräußerungen ooit Crben^giitern. 3n befonbers

mistigen gälten wirb eine ©eneratfongregation berufen,

an weteßer alte Vrofeffen teilneßnien biirfen. 3ebe ^Jrouinj

ßat überbieö eine "fSrouinjiatfongregation.

9®a3 ooit ben Oberen in ber ÖJcfellfcßaft 3efu ißren

Untergebenen aufgetragen wirb, muß offne Prüfung ooltjogen

werben, „alä ob fie ein Seicßnaitt wären" (perindc acsi

cadaver essent), unb fie miiffeu fidj beßanbetn taffen „wie

ber Stab in ber .fmitb eincä ©reifes
1

’, wie e$ in ben Sion»

ftitutionen, Seit VI. &ap. 1. § 1. wörttiefj ßeißt. 3a in

bemfetben Sßerfe (VI. 5) fteßt fogar ein Saß, wetdjer oer^

feßiebeu iiberfeßt worben ift unb ben wir baßer im

Original wicbergcbcn: „Visum ost nobis in domino —
— nulias constitutiones

,
declarationes vel ordinem

ullum vivendi posso obligationew ad peccatum mortale

vel veniale inducere, nisi superior ca in nomine domini

Jesu Christi vel in virtutc obedientiae jubeat.“

IRantc (Väpfte, 4. Stuft., 93b. I. S. 223) fagt baju: ..

c3 bleibt babei, baß bie Gewalt be£ Obern, eine Sünblidjfeit

inooloierenbe Stnorbnung ju geben, üon ßödfft außerorbent-

lidjem Gßarafter ift."

9Bie biefcs 93erßättni$ btinben Gicßorfam, fo ßat

baneben jenes unter ben Ölcicßfteßenbcn, fowie jenes ber

§ößcren gegen bie 9?ieberen, Mißtrauen jum 3nßntte. Stile

93riefc, wetdje oott gefuiten gefcßricbcn ober empfangen werben,

müffeu oon ben Oberen getefen Werben. 35er SefuitSJf a r ia n a

fagt bariiber: „Rie ganje 9tegicrung ber ©efeltfcßaft berußt auf

Relationen (Slngebereien), bie fieß wie ein ©ift bureß bas
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©an#1 Derbreiten, bafj fein Söruber bem Slnbern trauen fann.

9tuS grenjcnlofcr üiebe jur unumfdjränftcn £errfd)aft nimmt

unfer DrbenSgeneral alle Relationen in feinem Slrdjio auf

unb jollt ilptcn ©lauf en, ol)ne baff er erft beit anfyört, gegen

ben fie gerichtet fiitb." (Mariana de morbis Soc. Jesu,

Cap. III, Aph. 24). yind) jeber SBürbentröger berichtet in

Dorgefcfjriebeucn Hßerioben feinen Oberen, über feine Unter=

gebenen, bcr sÄbmonitor ober flonfultor fcbeö IßMirbcnträgcrS

über ben Scheren bem ©encral, ju geroiffen 3eüen and)

bie Superioren bem ©eneral mit Umgebung ber ‘'fJrooinäialen,

unb enblid) beauffidjtigen bie ?tffiftentcn ben ©eneral felbft

unb utüffen gegen if)n einfcfjreiten
,
menn er fid) nerfefjlt.

©enaue fiiften toerben über alle ÜJfitglieber unb beren Rfiun

unb Rreibcn geführt.

2luS bem ÜJJitgeteilten gef)t genugfant fjeroor, baff bei

ben 3efuiten unter ben allgemeinen OrbenSgeliibben baS

|>auptgeroitf)t auf ben ©efjorfam gelegt mirb, toeldjer jeben

felbftänbigen ©ebanfen erftidt, ja fogar jebe ittbioi»

buelte ©ntwidelung bes (Sfjarafterä unmöglid) macf)t, fo

bafi ber Orben in ber Rljat feine eigenartig ausgeprägten

©eifter Jjeroorgebradjt f)at, wetdje etwas Originelles gefdjaffett

Ratten. Rie ßenfdjfjeit mirb (Const. VI. 1. 1.) nur mit

Wenig SBorten ertuäfjnt unb Don ber (Const. VI. 2) ben

OrbenSglieberu $ur ifSflidjt gcmadjtcn $trmut roerben (Instit.

I, 277 unb Const. IX. 3, 6. 7.) fo Diele ÜluSnafpnen ge=

ftattet, bafi biefeS ©elübbe in 2Birflid)feit bei biefer ©e*

feHfdjaft gar nidjt befielt. Sogar ein auSgeftofjettcS 3)fit=

glieb erhält bie ©efetjenfe, bie es bem Drbeit gemadjt f)at,

nidjt jurüd. 9?ad) ben Reflarationeit bes OrbeuSgcneralS

Saine^ (@. 411) barf ber 3ciuit, fobalb eS bie 3roede beS

CrbenS erforbern, beträcfjtlidje ©elbfummen oerweuben, auf

bas beljagticfjfte leben, fid) foftbar fleiben („$ur größeren

Sf)re ©otteS," fügt Sopla'S Siadjfolger bei).

2BaS nun bie ©jrerjiticn ober gciftlidjcn Übungen
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(^Betrachtungen) Soijola’S betrifft, auf roeldje jeber Sefuit bal

ganje Sehen hinburd) jä^rtidj wenigftenS acht, ber ilfonije

aber 30 Polle läge oerwenben muff, fo taffen mir über

fie bie trefflichen SSorte eine! neueren (^efdjirfjtfcbjrcibetS

fpredfen :*)

„DaS gan^e Sud) ift ein pfhd)ologifd]e3 SDJeifterwetl.

SDüt magrer SSirtuofität bef)errid)t cS baS mcnfdjtidie Her,},

feine uerborgenften SBeweggriinbe, feine feinften unb feine

gröbften (Stnpfinbungcn. ®ic ^öc^ftcn 3been wie bie finn*

liehen Snftinfte beä SOicnftfjen werben in ben S)ienft ber

?(bfid)ten bed 58erfaffcr8 geftetlt, bie barauf binaufdaufen,

bic Seele ©ott, b. b- ber fatfjolifc^cn Äircfje gänjlid) ju

unterwerfen. Sein ÜÄittel ift babei üergeffen, unb am

wenigften bie äufjerlidjen : wie bie genaue ichriftlidje 2tuf>

jäbtung ber Sünben unb ibre häufig wieberholte ©eichte

burd) ben Sdjüler; bie Grregung ber Ginbilbungsfraft biä

jur Herbeiführung non Hattucinationen; twllftänbige 3ro 'e‘

gefpräcfje be» (gläubigen mit feiner eigenen Seele unb feinem

eigenen Gkwiffcn, fowic mit Gfjriftuö , ber Jungfrau unb

ben Heiligen; bie ©erpflidjtung, moralifcfien Schmer^ unb

Selbftocraditung ju etnpfinben unb $hränen ju üergieffen;

gliibcnbc (Gebete, bie jcbeSmat bent bebanbclten Öegenftanbc

angepajjt finb; baä beutlidje ©itb bei gefreujigten 3efu§, fowic

bic .Hätte mit alten ihren ÜJtartern." ®er Schüler wirb

um äHittcrnadjt gewedt, cs werben ihm Sfelette ourgehatteu,

wenn er büfter, Slunten überreicht, wenn er milb geftimmt

werben foll. Öewiffe Stellungen unb (Seberben werben

ihm oorgefchrieben; gaften unb ©eiffelttngen fehlen nicht

babei. ®as 3ict oon allem bem aber ift bie üöllige witlenlofe

Unterwerfung unter bie rümifdje Slirdje. Sie Sirdjenoätcr,

ShowaS non 9(qnino unb bie SieblingStheologen ber 3cfuiten

iplptippjcm, ®eftcuropa,lfinleitung 3. 56 f. Exercitia spiritu-

alia Sancti Patris Ignatii, cxplicata per B. P. Jacobum Noüet S. I.

Ed. 2. Dilingae 1689.
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muffen beut Efergiereitben ebenfooiel gelten wie bie Bibel.

SBaS bie Äirdje fdjwarg nennt, fagt Sopola, muß er als

fcfjmar^ ancrfennen, audj trenn es ifjm Weiß erfcbeint. Der

Sefuit Bellarmin gefjt ttodj weiter uitb fagt, baff fetbft

bie ©ünbe, wenn ttom ißapfte geboten, gur ^fließt werbe

ober wörtlid) : wenn ber tfkpft barin irrte, baff er Saftcr

üorfdjriebe uttb Dugenben Oerböte, fo fei bie .firdje gehalten,

gu glauben, baß bie Safter gut ltitb bie Dugenben fdjlcdtt

feien, wenn fie nid)t gegen ißr ©ewiffen fiiitbigen wolle; fie

müffe glauben, toaS er befehle fei gut unb was er oerbiete

fdjlcdjt. (Bellarmm de controv. T. I. de Rom. Pont,

lib. IV. c. 5.). Der 1898 auS beut Drben ausgetretene

©raf s4$aul oon ©oenSbroed) bezeugt foIgenbeS: „‘Der Sefui»

tiSmuS niüelliert bie geiftigc ©elbftänbigfeit feiner ©lieber,

groingt biefe in eine alles inufaffenbe, alles beßerrfctjenbc

Schablone, läßt fie babitrd) üertümmern unb nid)t gu ber

il»r naturreditlid) gufteljcnben Entfaltung gelangen SSon

Siertelftunbe gu Biertelftunbc ift bent 9iooigen oorgcfd^rieben,

was er gutfjun l)at. . . . Der ÜBitle, bie Neigung gu irgeub

einer Dljätigfeit wirb abgeftumpft. . . . 2öill ber Sliooige

einen ©djlucf Sßaffer trinfcn, ein Stücf Rapier, ein Bud),

einen Bleiftift benußen, fo muß er um Erlaubnis fragen

Seher Vorige befommt einen fog. ©djußengel gugcteilt, b. f).

gwei 9?ooigen fjaben täglicf) gu einer beftiinmten ©tunbe

fid) gegcnfcitig aufmertfam gu madtcn auf Berftöße, bie fie

etwa begangen haben. 50?el)rmalS im Safjre wirb bie fog.

Steinigung oorgcnommen; jeber 9?ooige muß nieberfniett

unb bann barf jeber ber übrigen äußere Berftöße an ifjm

tabeln, g. B. er getjt gu rafd), gu langfatn, fpricßt gu laut,

gu leife it. f. to Sebe üöodje werben ifjm beftimmte

DrbenSgcnoffen beigegeben, nur mit biefen barf er fid) unter*

galten. . . . $urg, es ift ber gange fOfenfd) in allen

feinen Bewegungen uttb äußerm ©ebabren, bei Dag unb

bei 9iadjt, ber erfaßt, gemöbelt wirb."
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V. Bie ittorul kr 3cfuitc».

ie inoralifdjcn Wrunbfäfje be3 Drbenä

bcr 3efuiten bejeidpiet ntan ge»JÖf)nIic§

bitrcf) ben Safc: „ber ;}wccf getilgt bie

ÜJiittel." S3 ift gwar nid)t nacfjgetoiefen,

baff biefer Safj mit berfetbett SBortfolge

in einer jefuitifdjen Srfjvift twrfontme;

allein feilte jefuitifdje .fjerfunft erljetlt fowofjl aus beut

Umftanbe, baß er au3 ben ?lnfid)ten ber SJioratiften bei

Drbcn« bem Sinne nacft ^eroorgct)t, wie mir näher fef)en

werben, al3 aud) au3 folgenben Säften jener (SJetefjrten:

^ermann 33u feinbaum (teilt in feiner «Medulla thcologiae

moralis» (erfcfjienen guerft 1650 in ^rantfurt a. 2JJ.) all

fieljrfaft S. 32o bin: -4'um finis ost licitus, etiam mcdia

sunt licita > (wenn ber 3we<f erlaubt ift, fo finb aud) bie

Mittel erlaubt), unb S. 504: < Cui licitus cst finis, etiam

licent mcdia.» S!cr 3efuit 'ißaul üafttnantt fafct in feiner

«Theologin moralis» (SDlündjen 1625, Liber III, s 4,

§ 12 p. 20), inbent er fid) auf Sandjeä beruft, jenen Saft

in folgenbe SBorte: «Tactus turpes inter coniuges, si

fiant ut praeparationes
,

seu incitamenta ad copulam

coniugalem, vacant culpa: quia cui concessus est finis,

conccssa etiam sunt media ad finem ordinata.» ggeobar

Digitized by Coögle *



59

in feinen «Univ. theologiae moralis recept. sententiac»

(ßt)on 1652— 63) fagt (Tom IV. 1. 33, scct. 2, probl. 65,

n. 300, p. 336): «Non poceat. qui ob bonum finem in

aetibus ex natura sua malis delectatur- (ber fiinbigt nicht, .

welcher fidj wegen eines guten 3wedeS an ihrer Diatur nach

fdjlechten ^mnblungen ergöfct). «Finis eniin,» fo Reifet cS

nach Beleuchtung obigen SajjcS an obfcöncit Beifpielen bann

weiter, «dat spccificationem aetibus ct ox bono vel malo

fine boni vel mali rodduntur» (beim ber 3lliec^ fliebt ben

fpanblungeu ihren eigentlichen Ghnrafter, uub burch einen

guten ober fdjledjten 3wed werben bic .'panblungcn gut

ober fdjlcdjt). $er nämliche Sah finbet fief) and) in ben

Schriften ber (sefuiten SotuS, JoletanuS, SKabarra, BaSquej,

Sandes, Seffiuö, Satyre, Splbefter u. a. Bei GaroluS

SlntoniuS Gafncbi «Crisis theologica» (Siffabon 1711)

jitierett wir in biefer Beziehung Tom. I, disp. 7, sect. 2,

§ 5, n. 87, p. 219, wo eS fp’ifü: «nunquam posse pec-

cari sine advertentia ad nialitiam, nunquam cum bona

intentione» (niemals föune ohne .fpinwenbung jur Bosheit,

niemals mit einer guten 2lbfid)t gefünbigt werben)

unb Tom. 2, disp. 14, sect. 4, § 3, n. 120, p. 381, wo

gefchricben fteht: «Bonum morale non pendet nisi a

iudicio operantis, quod sive sit, sive non sit materialiter

conforme legi Dei, dummodo ut est sub iudicio prudenti,

sit formaliter confonne legi Dei, ut ab operante appre-

hensac, satis est Deo, qui primario operantis intentionem

consideret» (ob eine .'panblung moralifch gut fei, fjängt nur

oon bem Urteile beS $anbelnben ab, weldjeS für GJott, ber

ja oorjüglid) auf bie 21bfid)t beS .§anbelnben fiel)t, genug

ift, es mag nun materiell bcin göttlichen ©efege entfprecfjen

ober nicht, wenn eS nad) oerftänbigem Urteil unb formell

bem göttlichen Giefehc entspricht, wie biefeS oont .fpanbelnben

aufgefafjt ift). Safob 3 1 1 f n n

g

fagt in feinem „Baum ber

SSeiSheit ic." 153: «Cui licitus est finis, illi licet
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etiam medium ex natura sua ordinatum ad talem finem»

(mein bcr erlaubt ift, beut ift audi baä feiner Statut

und) 51t folgern 3tt,ccff geeignete Mittel erlaubt). Sitbroig

Sßagemann, jefuitijdfcr ^rofeffor ber ÜUIoral, in feiner

«Synopsis theologiae moraiis» (?(ug36urg uttb Snn^brud

1762, Index lit. F «Finis determinat moralitatem actus»

(ber 3wed beftimmt bie Sittlidifeit ber $anblung). (Sbtmmb

$oit in feiner «Theologia moraiis» (SSMir^burg 1769,

neuefte Etufl. 1860), Pars I, p. 123 fagt: «Cui finis licet,

ei et media permissa sunt»; ebenbafelbft p. 472, n. 731:

«Cui concessus est finis, concessa etiam sunt media ad

finem ordinata.» ißater SBinccntiuS J5iIIiuciit§ aui Siena

fagt in feinen «Quaestiones morales de christianis officiis

in casibus conscientiae» (2t)on 1634), tom II, fract. 23,

cap. 11, quaest. 4, No. 331, pag. 161: Intentio discernit

actionem (bie Etbfidfi giebt ber ,£>anblung ihren (5f)araftert.

Elud) in neuefter 3f 't lehrt 3ol)anne3 s4?etru§ ®urt) in

feinen «Casus conscientiae' (5Hegen3burg 1865), p. 332:

ciibi licitus est finis, etiam licita sunt media per se

indififerentia» — (bie an fief) gleichgiltigen SRittel). $er

neitefte jefuittfe^e SDioraltfjcolog Eluguftin 2ehmfuf)l cnblich

fagt: moral itas tandem desumiter ex fine (bie Sütoralitöt

mirb nad) bem 3*Wffr beurteilt; Theol. moraiis 5. edit.

Friburg. 1888, vol. I. pag. 32, § 30).

®a inbeffen obigen Stellen gar oicle Einnahmen unb

Vorbehalte beigefügt, ja fogar in manchen Stillen bie

„fd)ted)ten SUiittel" (ein übrigens febr behnbarcr Siegriff)

bermorfen finb, fo fann ber wieberf)olt angeführte Sah nicht

al§ ein ausbriicflid) unb für fid) oon beit Sefuiten gelehrter

gelten, dagegen ift mit jenen Stellen, worin allein ber

3wed biefer Einführungen befteht, ber SlcweiS, bah ber

©runbfah „®cr 3wecf heiligt bie SDiittel" nicht ohne ©runb

beit Scfuiten $ur Saft gelegt worben, in nuuntftößlic£)er

Steife geleiftet.
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3lllerbingS wirb— leibcr — aud) außerhalb ber „©efcü-

fcfjaft Sein", fogar oon tjeftigften ©egnern bcrfelben, ber

©runbfah, baff ber 3roccf bis SRittet Zeitige, Dietfad) befolgt.

tEieS ift aber nid)t ju oermcibcn; benn eS ift nid)t möglid),

bie ^Befolgung biefcö ©runbfajjeS in feiner Allgemeinheit in

bie Schranfen eiltet Strafgefchbudpparagraphcn 511 bringen.

©S mürbe nun allcrbingS nicht oiel jn bcbenten haben, wenn

ber®runbfa{j, baff, wo ber 3>t>ecf erlaubt ift, aud) bie ÜDiittel er*

laubt feien, bluff für ficf) baftänbc, ohne bafj praftifd)e Sonfe*

quen^en baran gefniipft würben. Aber ba! Schlimme liegt eben

barin, baff bie gefamte Sittenlehre ber Sefuiteu oon ber

altern big auf bie neueftc ßeit nur in einer weitern Aus-

führung jene! in feiner Anroenbung fo bebenflidjen Sa£es

beftebt. 2!iefe Sittenlehre ift aber um fo gefährlidjcr, als

fie in dielen gälten mit beut Seben ihrer Urheber im geraben

28ibcrfprud)e fteht unb bal;er um fo mehr 311 nnfittlicfjem

Öanbctu mittelbar ermuntern ober foldjeä wenigftenS ent«

fdjulbigen fann. Unter bicfeit Sitteulchren ift nämlich einer

ber bebeutcnbften AntoniuS Don ©Scobar unb ÜRcnbo^a

(gcb.1589, geft. 1669), weldjer bas ftrengftc fittlidje lieben führte

unb ber peinlidjfteu Pflichterfüllung in feinem geglichen Amte

oblag, was, wie wir nicht zweifeln wollen, aud) ton btn

mciften, wenn nicht allen, ber übrigen jefnitifchen SWoraliftcn

gejagt werben fann. ®iefe SRänner haben jebod) burd) bie

laje SJforal ihrer lehren ihren ©laubigen inbireft bas 9fcd)t

gegeben, ihr eigene! ftrertge! Verhalten für unnötig jur

Erlangung religiöfer unb moralifd)er Söerbicuftc ju erachten.

Ateine Schönfärberei fann bie 2hatfQChc umftofjen, bah

beinahe {amtliche Sefuiteu, welche über SJJoral gefdjriebcn

haben, unter ihnen 50 bi! 60 namhafte fleifsige Sdjrift«

ftcller unb gciftreiche ©eleljrtc, biejenigen $anblungen, weldje

öom gefunben SReufdjenDerftanbe unb ton ben Sitten«

Borfchriften aller citilifierten Sßölfer als fd)led)t erflärt

werben, in Dielen gälten als erlaubt, in Dielen wenigftenS
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all jWeifelhaft, ob erlaubt ober niefjt, ^ingefteflt haben. 2a

nun feine jefuitifefjen 2J?orallehrcr befanitt finb, beren

©runbfäfcc mit ber allgemein geltenben SKoral burdjaul

übereinftimmen, bie Schriften aber, in welchen bal ©egen-

teil ber 3all ift, Dont Orbcn aulbrücflidj gebilligt worben

finb, fo hat bie ihilturgefcfjichte ber SÜtenfdjheit bal Dollfte

91ccf)t, bie Sehren ber namhaften jcfuitifchen 9J{orallef)rer

all Sehren bei Crbenl felbft ju betrachten. ©I ift inbeffen

unfere Pflicht, ju fagen, bah gegenüber ben Sehren ber

älteren jefuitifchen 2JloraIiften (bei 16. bil 18. 3af)rhunber4l)

ber nettere ©url) (um 1870) bebeutenb beffere, b. h- ntoralifch

ftrengere Saiten aitfjtef)t, itttb bem Settern gegenüber ber

neuefte SJtoralift Sehmfuhl in ber Annäherung au bie all-

gemein all gut anerfanntc SRoral wieber weitere Jortfdjritte

gemadjt hat. 3ft el ben Sefuiten bantit ©ruft, fo foll cl uni

freuen; aber ein gewiffe! SRijjtrauen in ihre Aufrichtigfeit

bürfen fie uns im.jMublicf auf ihre Vergangenheit nicht öerübeht.

2>ie Theorien ber Sefntten in ber fogenannten 9Jioral-

tfjeologie taffen fidf) auf oerfchicbene Äunftgriffc juriirffiihren,

burd) welche ein mögtichft fd)laffel unb wenig binbenbel

Sittengefcf} erhielt wirb, fo bah ber wifjige ^ransofe fallier

Dom Sefuiten Vaunt) fagen fonnte: Sieh ba 2ett, wcldjer

hinwegnimmt bieSiinben ber SSklt! Sette Äunftgriffe finb:

ber Vrobabililmul, bie Seitung ber Abfidjt (motltodus

dirigendae intentionis) uttb ber innere Vorbehalt (reservatio

s. restrictio mentalis), ju weldjett .ßauptmotiuen noch einige

untcrgcorbnetc Hilfsmittel fotnmen, wie bie gweibeutigfeit,

ber Utililmul, ßlaubeftinilmul, Üitietilmul unb gormaltlmul.

SDer Vu’babilümu!, (über welchen ber Anhang

Nähere! fagt), biefe (Mrnnbtoge ber gefunden jefuitifchen

ÜJtoral, liegt barin, baf, allel für erlaubt gilt, Wal irgenb

eine ad)tunglwerte Autorität (l.)octor gravis), für Sefuiten

alfo offenbar junächft eine jcjuitifchc, all erlaubt erflärt.

So fagen bie Sefuiten Sancljcj, Dtaoarra, ©leobar, Sa u.
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a. ausbrücf (idj : waS ein einziger gelehrter SKann behaupte,

ermatte fjierburd), wenn aud) ^unbert bagegen finb, einen

@rab üon 9Babrfcbeinlid)feit (probabilitas) unb biirfe baljev

unbebenftid) üollfiifjrt werben, galten nun mehrere Doctores

graves. bie Giucn eine £bat für ertaubt, bie Stnbern bie*

fetbe für nicht ertaubt, fo b^t man bie 2Babf, fie ju oer*

üben ober nicht, ßmanuel @a gebt noefj weiter unb fagt:

„2J?an fann tbun, waS man nach einer wabrfcbeinlicben

SKeinung für ertaubt bM. wenn auch baS (Mcgenteil oor

beni öewiffen ficberer ift," unb Slcobar: man biirfe einer

weniger wabrfcbeinlicben SMcinung mit £)intanfcbung ber

wnbrfcbeintictjern folgen, ja fogar bie ficbererc aufgeben unb

ber eines Slnbern folgen, wenn biefelbe nur ebenfalls wahr«

fdjeintid) ift. — ®S oerftebt fidi nun aber üon fctbft, baf)

ein Sefitit unter mehreren mehr ober weniger „wabrfebein«

Iid)en" (probabeln) fpanblungSweifen ftetS biejenigen ins

SBcrt feben, bcjiebnnggmeife 9tnberen anraten wirb, wetdbe

feinem Orben oorteitbafter (magis conveniens Nostris)

ift, — fie möge gut ober fd)led)t fein (Declar. in Const, TU.

1. 0. VIII, 1 K).

9tm gefäbrticbften erfdjeint biefe $beorie ^c,3ug auf

eine ber bcbcutcubften JbÜtigfeitcn beS CrbenS, biejenige im

Sleicbtftubtc. ®ie Seftiiten SSaSguej unb (SScobar lehren

$. ©., ber Sleicbttmter biirfe bem Öeidjtfinbe unter Um*

ftäuben aud) eine weniger wabrfcbeinlid)e, ja fogar eine

gegen feine eigene 9tbfid)t ftreitenbe föanbtungSweife an»

raten, wenn biefelbe tcidjter unb oorteitbafter fei, unb ber

Drbenitnann Saunp ergänjt bie# burd) bie SUerfidjerung:

wenn bie ?lnfidbt, nad) welker Semanb hobelte
,
probabel

fei, fo müffc ibn ber 93eid)toatcr abfoloiercn, aud) wenn er

felbft eine ganj anbere ?lnfid)t bege, unb wenn er fid) beffen

weigere, fo begebe er eine Jobfiinbc, — womit aud) Sancbej

unb ©uarej übereinftimmen.

Sebmfubt fafit feine 9tnficfjt über ben iflrobabiliSmuS
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io jufammen: „3n allen zweifelhaften Singen, unb nur in

biefen, in welchen cs ftreitig ift, ob fie erlaubt fittb ober

uid)t, barf man ber wahrhaft probabetn ülnfidjt folgen,

welche bie fianblung ober Unterlaffung al« erlaubt bezeichnet,

felbft wenn bie entgegengefehte Meinung, nach meiner fie

für unerlaubt gehalten wirb, auch probabel ober fogar

probabler ift (Theol. mor. I, p. ti4)." Samit läfjt fiel)

fcf)led)terbing« jebe .fpanblmigsweife rechtfertigen.

Sa« eben ©efagte erhält gewichtige Unterftüfcung ba-

burcf), baff in ber Sfjcit bie einen jefuitifchcn iUioraliftcn

biefclbc ^anblung für erlaubt erflärcu, welche bie anberen

oerbantmeu. 28äf)rcnb 93a«que3 ben ÜNorb cntfcf;icben ocr»

bammt, entfchulbigen Seffiu« unb (£«cobar ben SDiorb au»

9?adic. (Gregor oon ilalcncia erlaubte bem 9tid)ter, ber für

bie eine Partei fo oiel 35?a£)rfcf)cinlic^fcit be« Siechte« öor-

hanben finbet, wie für bie atibere, beteiligen 9icd)t zu

geben, beren Sßertreter ihm befreunbet ift, ja fogar um

feinem greunbe 511 bienen, ba« eine 9Wal fo, ba« anbere

DJial anber« 311 urteilen — wenn barau« fein ©fatibal

erfolge! Sl^or unb S«cobar (Theol. mor. tom. I, p. 48)

erlauben bem ülrzte, eine Slrjnei zu oerorbnen, üon welcher

anjunehmtn ift, baff fie bfilm fön ne, wenn aud) roaf)r--

fcfjeiitlidjer fei, bafj fie fdjabe.

Gcbenfo bequem ift bie Sehre 0011 ber „Seititng ber

91bficf)t," welche barin heftest, bafj eine tiad) gewöhnlichen

Gegriffen fchledjte öanblung baburch erlaubt werbe, baff ein

ertaubte« ÜJioment fid) ihr beigefetle. ©0 ftimmen 3. 93.

bie Sefuiten Ü$a«quc3, fmrtabo unb Samtcr bariu überein,

bafj ein ©oljn ben Sob feine« 93ater« wiinfdjcn, ja fich

barüber freuen bürfe, wenn er nicht beu Sob al« ^roeef

betradjte, foubern ba« 311 ererbenbe ober ererbte 93crmögen

in« 9luge faffe. Samit nidjt jufrieben
,

geftattet '4-iflter

gagitnbcz jene greube fogar in bem gallc, wenn ber ©oh«

feinen 93ater in ber Srunfetibeit felbft erfdjlagen habe!
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33efonberS begeidjnenb für bie öftere jefuitifcfje Xetif-

weife ift aber ber innere ißorbefjatt, mit welchem audj

in ben meiften gaffen bie ^weibcutigfeit oerbunben ift.

Sr finbet ftatt, tnenn man einen unwafjren Umftanb oer-

fidjert, ja fogar befdjwört unb fic^ ©orte Ijingubenft, burdj

weldjc bie SSerfidjerung ober ber Sib wafjr werben. ®ie

3weibeutigfcit wäfjtt ftatt beS §ingugebadjtcn einen ?fuS'

brucf, bem in ©ebanfen eine anbere 93cbeutung beigefegt

werben fann. ©andjeg ift befonberS ftarf hierin unb gefjt

fo weit, gu erlauben: wenn ein ÜUförber gefragt werbe, ob

er bctt Srmorbetcn getötet fjabe, fo bürfe er antworten:

nein, fofern er g. 53. bagu benfe, öor feiner ©eburt fjabe

er ifjn niefjt getötet (Opus morale 1. UI. p. 35(5). Sn
öfjnticfjer SBeife erlaubt SarbenaS: wenn jemanb einen

grangofen ermorbet fjabe
, fo fönne er ofjite Siige

behaupten, er fjabe feinen fofdjen (Gallum) getötet, fofern

er fidj barunter einen .'pafjn (gallum) benft (Cris. theol.

pag. 395). @o fann man g. 99. audj leugnen, ein ©djlojj

(an ber Jfjüre) erbrodjen gu fjaben, fofern man babei an

ein ©djlofj (als ©cbäube) benft. SScobar befjnt biefe Sefjre

an?, iitbem er baöon bispenfiert, SSerfprecfjungen gu galten,

bei beren 9lbfegung man bereits beabficfjtigt fjabe, fie niefjt

gu erfüllen!

Siocfj gefäfjrlidgere golgen fann ber lltitiSmuS fjaben,

wefdjer ein 93erbredjen ertaubt, burdj welches man einen

grofjen ©djaben oon fidj (!) abwenben fann. Samt), SefiuS,

Jänner unb 9?aoarra g. 93. ertauben, bem Serfeumber feiner

Sfjre burdj einen SJforb guoorfommen, fiefj einem J)uef(, bas

fie übrigens für ertaubt fjaften, burdj ben Sltorb beS ©cg*

nerS, ja fogar einem entefjrenben Urteile burdj ben beS

91idjterS unb ber 3eu9en fwf) gu entgiefjen; Saramuef: ein

ffieib gu töten, mit bem man fidj oergangen, Wenn gu be=

fürdjten fei, bafj fie es oerratc.

.^armfofer, aber ebenfo oerödjtfidj, erfdjeinen ber üuic

Seltne am ^
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tilinu!, tocfcfjer bic Sürtbe qcftattet, fofern bic Seele fiel)

ihr „mit SBibcrftreben" hingebe ober fofern bic ifkrfon, mit

welcher man fic begebe, barin einwißige, — ber ßlanbe»

ft inilmul, welcher (namentlich burd) ©Icobar) 91üe! ent=

fd)ulbigt, wa! geheim bleibt (nad) ber Stegei: si non caste,

tarnen caute, menn nicht tugenbljaft, bodj oorfichtig!) unb

ber elenbc gor mal iS mul, welcher aße (Gebote gu umgehen

erlaubt, wenn man e! unter einer anbern gönn thut, all

bal ©ebot enthält, 3 . 18. ein »erbotene! Sud) in einzelnen

Slättern lieft, weil man bann fein „Such" gelefen hat.

(Gury Compend. Ratisb. 1874, Pars II. pag. 906, No. 982).

©eben wir nun auf bie Slnfidjten ber Sefuiten über

einzelne Pafter unb Verbredjctt ein, fo fönnen wir uni bei

ber gefdjledjtlidjen ©ruppe unftattfjafter Jpanblungen am

fürgeften faffen, weil bie Slrt unb Söeifc, wie bie jefuitifdjeu

SRoraliften biefelbe befprechen, ben cinfachften gegriffen t>ou

Slnftanb bermaheit itt’l ©efidjt fchlägt, bah fie nicht näher

erörtert werben fann. ©! ift fdjon bcgeidjnenb, bah bie

Überfehungen oon 'pater ©urp’l ÜJIoraltf)eologie biefe!

Kapitel in ber tateinifchen Urfprad)e laffen unb nidjt in

neueren Spradjen Wiebergeben. 2Ba! babei am meiften

abftöht, ift ber Umftanb, bah bie Sefuiten ba! weiblidje

©cfchled)t. mit Stbfdjeu unb Verad)tung bchanbeln unb nur

mit einer Verführung ber SJfänner burdj balfelbe, nicht mit

bem beinahe aßein ftattfinbenben ©egenteil ben Segriff ber

©iinbe gu oerbinben fdjeinen. SBa! bie Sltänner in biefer

Stidjtung oeriiben, finbet überall feine jahlreidjeit ©utfchul»

biguugen, fo bah el faum einen gaß giebt, in welchem

fie ocrurteilt werben, währeub bie armen grauen oiel

fd)tcd)tcr wegfontmen. ©eftatten ja oiele Sefuiten bem Ver-

führer, bie .jpeirat feine! Opfer! git untertaffen, wenn —
ein fd)limmer Slulgang ber ©he „bcfürdjtet" Werbe, unb

fpredjcn einen SWattn oott jeber Gntfchäbigung an feine 'Dlit-

fdjulbige frei, ja fogar oon ber Sitte um Verleihung bei
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ben öltern ! 3Me gefuiten erlauben auch bie iproftitution, welche

bas SBeib befanntlicf) jur ©ftaüin fjerabwürbigt (Gury Com-

pend.ParsI. pag. 200, No. 421, SJiote 1)! gitliuciuS mtb Iam=

burini geftatten fic fogar— ehrbaren (?!) grauen«nb Söiäbchen!!

SBir fügen bie bezügliche entfe^Iidjc Steife, an bcren

$orf)anbenfein wir ohne (Sinblicf in ba$ Original faunt

glauben fonnten, aus Süimburini, ber ficf) auf de Lugo

ftüfct (Explicatio Decalogi, Monachii 1659, lib. VII. cap.

5. § 3, No. 25 ober Tom. II, pag. 195) wörtlid) I)icr bei;

At vero faemina honesta potest petore et sumere, quan-

tnm ei placet; ratio est. quia in his et similibus rebus,

quae pretio statuto, vel vulgato carcnt, tanti res potest

vendi (!), quanti eam aestimat qui vendit (!) At puella

honesta plurimi potest suaui honestatem aestimare; unde

vides, meretricem, de qua numero praecedente fuit

locutio, potuissc initio suae prostitutionis plus accipere;

at ubi tanto, vel tanto pretio honestatem suam

aestimavit
,

huic acstimationi debet Stare
;

secus,

venderet supra aestimationem.*) 9Rit füf)ler Stirne, wie

ein ©efchäftSmann non feiner SBare, fpricf)t l)ier ber gefuit

bom Sßerfaufe unb bon ber ißrei§fd)ä$ung fraulicher unb

jungfräulicher (Sfjre
,

ftatt bon boru herein eine jebe ißrei§=

gebung biefcS unfcpäbbaren ©uteS mit fjeitiger Qrntrüftung

ju berbammen! (SSergl. bie äfjnt. Stelle bei gifliuciuS

moral, quaest. tom. II. tract. 31, cap. 9, No. 231.)

SJfan wirb bietleicht fagen, folche frfjmufeige Speziali-

täten, wie fie befonberd ©urt) mit Vorliebe tultibiert, feien

bem 8eicf|tbater notwenbig, um in berlei gälten zu wiffett,

ob unb in wie weit er abfolbieren muffe! gefuS, bem bie

gefuiten nachzufolgen — borgeben, war nicht biefer ÜJfeinung.

6r fagte zur Sünbcrin: „©ehe unb fünbige hinfort nicht

mehr;" Spezialitäten wollte er feine wiffen. ®iefe

*) 63 ift bejeidtnenb, baff bieje Steife non (einem einzigen Äri*
tifev unfered ©iirijleind berührt worben ift.



68

ttjun auch rein nichts jur ©aclje, »nenn einmal Unfeufchheit

borliegt. (Sine einbringliche ©rmahnung ift bier einem un*

faubern ©jamen boef) gewifj weit öorjujiehen, wirffamer

unb ber Sirene würbiger, abgefefjen bon ben ©efahren, bie

eg unter Umftänben fowohl bem 5Beicf|toater alg bem Seicht*

finbe bereiten fann! Unfctjulbige Änaben unb ÜRäbchen

unb unerfahrene flauen fönnen fperburch auf ©ebanfen

geführt werben, bie ihnen fonft fremb blieben.

2)ie fiüge fpielt eine grofjc Stolle im jefuitifchen

SWoralfhftem ,
leiber mehr burcf) ihre ©eftattung, alg burd)

ihr Verbot. ®ie Sefuiten geftatten in ©trafprojeffen ben

Slngeflagten unb ben beugen fo biete SkrDrehungen, Seng*

nungett unb anbere Unwahrheiten, bah bei ihrer Sefolgung

bie Ihötigfeit ber ©erichte ungemein erfcfjwert, wo nicht

bereitelt würbe. Ülllerbingg feftt ©anchej babei ben galt,

bah bie 5ra 9 e beä Stichterg ungerechtfertigt fei; aber er

überläfjt bie Seurteitung biefeg Umftanbeg bem ^u Ser=

hörenben! Slug ber weitern Slugfübrung biefeg jcfuitifchen

©eiehrten geht übrigeng flar hfttwr, bah unter einem Stichter,

welcher ungerechtfertigte fragen ftettt, ein fotcher ju ber«

fteben ift, welcher feiner Slnfichteu wegen bei ber Stirdje

nicht in ©unft fteht! 5Cbcr auch c>bne biefen Umftanb barf

man nach ©andjej eine .fpanbtung leugnen, wenn man

hofft, bierburch feine greifprechung ju errieten ober feinen

Sorteit $u wahren ober auch irgenb welchen Vorbehalt in

©ebanfen babei macf)t (f. oben @. 65), fo baff im ©ruitbe

jebeg leugnen alg erlaubt erfdjeint. Unter biefen Um*

ftänben wirb auch 2Reineib augbrüeftid) geftattet (Sanchez,

opus morale in praec. Decal. Lib. III, Cap. 6, No. 23—46)!

©urb bevbietet jwar im Slllgemeinen jebc 2üge, erlaubt

aber, „aug wichtiger Urfache" einen geiftigen Vorbehalt unb

$weibcutige SBorte ju gebrauchen, unb beruft fid) auf ben

heiligen Sltfong oon 2iguori, welcher jwar fein Sefuit,

aber ber ©rünber eincg ber ©efellfchaft 3efu befreunbeten
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unb ähnlichen Orben!, bev fRcbemptoriften ober Siguorianer

war unb fid) nid)t gefcheut hatte, gu behaupten, Shriftu!

felbft habe fotrfje Äunftgriffe gebraucht (Gary casus cons-

cient. Eatisb. 1865, pars I. de octavo praec. Decal.

pag. 128, No. 415)!!! Einem 3efuiten erfcf)eint alfo ba!,

roaä anbere Seute als Säfterung einer göttlichen Verfon auf*

faffen, als Sob berfelben! 3efu! hat gefagt: „wenn man

bir auf bie eine SBange fdjlägt, fo biete auch bie anbere

bar!“ Seine angeblichen Siadjfolger fjagunbeg, ^itliuciu!,

Slcobar, Eurtj u. a. aber erlauben, Verleumbung burdj

Verleumbung , Schimpf burch Schimpf gu ocrgeltcn (Elcobar

Tom. IV, pag. 368, Probl. I. No. 86), unb gmar — gurn

fieilc bei Vcfdjimpfer!, bainit er nicht übermütig werbe unb

barnit ihn 3lnberc weniger achten!! 3a, e! wirb fogar er-

laubt, einem Slnbern ein fnlfdje! Verbrechen angubichten,

um twr Bericht ber Jortur ober auffer Bericht fchwerem

Schaben gu entgehen (Sotu!, Seffiu! u. 31., bei Slcobar

a. a. £)., pag. 373). Elcobar, Seffiu!, 9Jaöarra u. m. 31.

geftatten auch Eröffnung frember ©riefe, oon beiten man

ein Übet „fürchtet," ober auch au! 9?eugierbc, wenn mau

„nichts bebeutenbe!" barin enthalten glaubt! Sollte aber

unerwartete! Übet barau! erfolgen, fo ift ber Neugierige

nach SKolina gu feinem Erfahr oerpflidjtet (Slcobar a. a.

C. pag 375 f.). >Da!fclbe geftattet auch Eurtj (Compend.

Pars I, pag. 221, No. 471).

£ie! führt uns auf anbere Vergehen gegen bie Näd)=

ftenliebe. So geftatten mehrere jefuitifdje SUtoraliftcn, burd)

Sinflüfterungen einen Slnberu au! ber Eunft eine! .’podj^

ftehenben gu oerbränqen, inbem man fehler belfelben auf-

bedt, — ein einem 3(nbern gugebadjte! Erbteil für fich

felbft gu erbitten, — einem Sünber Äranfheit gu wünfehen,

bantit er fich belehre, ober ben Job, barnit fein Unredjttljun

aufhöre. — Einem ba! Eut, um ba! man ihn gebradjt, wenn

er ben Schäbiger befdjimpft hat, nicht gu erftatten, — $ote
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3» befcfjimpfcu jc. (GScobar, IV. p. 384, 388, 3Mina,

gittiuciuS u. a. Strenger ift bagcgcn ©urt) Compend. Pars

I. pap 214 f.). Selbft ho« $erf)ältnig grDtfcfjen Gltern

unb ftinbcrit unb jroifdjen (Seeleuten begegnet bei ben

Scfuitcti recf)t häßlichen ©runbfäben. 9?ad) Ggcobar, Sara,

Sand)e3 , Jagunbej, SurbuS unb aitberen finb webet fatf)o=

ltfd)e Stinber oerpfIid)tet, if)re fefeerifdjen (Sitern, nocf) fatljo»

Iifd)c Gltcru, ihre fefjerifdjen ftinbcr, fetbft in fd)wcrer Dtot,

ju ernähren. „Atatfjotifcn finb gehalten, Leiter, Sriibcr unb

Sdjmeftern ,
wenn fie ung ,tur Sünbe (b. I). ju anberm

©tauben a[g bent firdjlichen) antreiben, 311 Raffen," lagt

gagunbes, unb Ggcobar fügt bei: benn fie finb nicf)t Gltern,

fonbern geinbe ber Seele unb beS föeilg (theol. mor. t. IV.

p. 239). ijolctug unb Ggcobar (a. a. 0.) lehren ferner,

baff fatIjotifd)e Sliitber if)re Gltern beg 3$erbred)eng ber

Äefcerei anflagen fönnen, auch wenn fie wiffen, baS biefelben

ben geuertob leiben rnüffen! Ggcobar behauptet, mit 3U'

ftimmung Don ÜJtolina, Victoria, lpenrique3 u. a., baß ffinber

ben Gltern in f>infid)t ber Gf)e unb ^Bewahrung ber Un*

fdjutb feinen ©efjorfam fdjulbig feien, unb aud) ©urt)

(Comp. pag. 771) ift bcrfclbcn 9lnfid)t. Sand)C 3 lefjrt, ba§

ber 3Jfann bie grau prügeln biirfe unb bieg erft bann einen

Sdjeibungägrunb abgebe, wenn eg mit Jobeggefaßr für bie

grau oerbunoen fei (Escobar, theol. moral, tom. IV, pag.

246. Sanchez disput. de matrim. tom. III, lib. 10 de

divortio disp. 18, No. 15, 16).

Stuf bent ©cbietc beg dlicbftafjlä fjulbigen bie Säter

ber „©efellfcfjaft 3efu" burcfpueg berjenigen .fpanblunggroeife,

welche in golge eineg äJiißücrftänbniffcg ber Segenbe bem

Zeitigen Grifpinug nacfjgefagt wirb. Gin Sohn fiinbigt nicf|t

feßwer, wenn er feinen SSater bcftietjlt unb bag ©eftoßlene

ben Firmen giebt ober 311 ftanbeggemäßer Grßolung öer=

wenbet ober wenn er bem 93ater fo Diel ftieljlt, als il)m

biefer für geleiftete Arbeiten 3U geben t)ätte unb nicht frei'
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willig giebt. ©bcnfo eine Frnu <
bie if)vcin Spanne ©elb

Wegnimmt, bnmit er el nid)t ocrfchwenbe ober ein fefterifcfjel

Sud), bamit er el nicht lefe (Öufembaum, ©Icobar, Xiana,

Seffiul, Siguori uttb ©urh). ©)ienftbotcn bürfen f£eine

Portionen Sebenlmittel ftehlen PJfaoarra unb bie Vorigen),

SMöndje bal ihnen oon ben ^orgefe^ten üorenthaltcne 9fot=

tnenbtge (©Icobar u. a.). Sirme bürfcit f feine Beiträge git=

fammenftef)Ien , um fid) erhalten (ÜDiebiua, ©Icobar unb

©urh). 28er aul 9iot frembel ©ut oerje^rt, braucht el

nicht 311 erftatten; beut Sdjulbncr barf man nehmen wal

er fdjutbet ober ben: ©laubiger, wal man ihm nach eigener

?(nfid)t 311 oiel bcjafjlt h«t ober bent föerrn, wal mau au

8of)n jit wenig erhält ober wal baüon wegen unabfichtlidjcr

Sefcfjäbigung einer @ad)e abgewogen wirb. Gbetifo ift el

erlaubt, auf ©runb einer ©egenforberung 00m ©laubiger

bie Quittung 31t cridhlcidjcn, unter bem Sorwanbe, ihn

bejahen ju wollen :c. (allel mit noch mefjrerem bei ©url)

compend. P. I. No. 616—625; cas. consc. pag. 177 ff).

3lutf) fiefjmfufil (theol. mor. I. p. 577 f) geftattet in ge-

wiffen Fällen bie geheime Sdjablosfjaltung, welche bod)

nach ben ©efefjen wahrer SJJJoral bnrcf>auö ocrwerflicf) ift.

Sufembaum, Sahmann, SJaoarra, Siguori unb ©urt) geftat»

ten bem Söefen nach bem Sdjulbiter, mit Stählung ber

Schulb ju warten, fo lange er will ober auch für immer,

wenn er burd) bie ©ejahlnug mehr 9?ad)teil erlitte all ber

©laubiger Vorteil hätte, — Seffiul unb ©Icobar bem Saüiten,

fo oiel jurücfjubehalten, baff er anftänbig leben fantt, b. h-

in ber ißrajril: fo oiel er will, — Sandjeg fogar: bal

ßuriicfbehaltene oor bem dichter abjuleugnen. ffilcobar,

Filliuciul, Siguori, ©urt) (compend. P. I. No. 944 ff.)

tt. a. geftatteu ben Spielern fo oiel Freiheiten, bafj bnmit

thatfächlicb jeber Spielbctrug erlaubt ift, unb ÜKoullet (com-

pend. I, 521) ift fo frcunblidj bem Sdjneiber bie 2$cr=

forgung feiner „.frölte" mit Juchftiirfen oon „nidjt bebeuteu*
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Schabloihaltung 31t geftatten. ßicobar fc^enft bem fjinber

bai ©efunbcitc, wenn bcr ßigcntümer unbcfannt ift ,
unb

fo gel)t bev f)cimüd)c Äommuniimui weiter ini Unglaub-

liche! (Sicob. IV. p. 342 ff.)

Jai fcfjiuerfte aller Verbrechen, ber SOJorb, begegnet

bei ben genannten SRoraliften gleicher 9Jachfid)t »nie bie

übrigen, ßicobar, Ütiaüarra unb üiele Ülnbere erlauben,

ohne überall einig 31t fein, bie Jötung bcijenigen, ber uni

fdjlägt ober auch nur fdffagen tr>il t, ober einci „falfdhen"

beugen (b. fp eine» folchen, bcr uni fchaben fann) ober

bei Jsicbei, ber uni beftehlen will, ebcnfo einei Jtjrannen

(b. h- ben man bafür hält), unb einei ßhrabfchneiber» nicht

nur, fonbern auch beffen, ber unfere wirtlichen geheimen

Sd)äben offenbart u. f. w. ßnblid) ift ei audj, nach bcr

Slnfidjt SJfandjer, bem Sohne erlaubt, ben Vater 31t töten,

Wenn bicfer — im Vanne ift! Söähreub aber bie Sefuitcit

auf fo frioole SSeife mit bem Sebeu anberer untfpriitgen,

oerbieten fie teilweife jeben Opfertob. SO^andje oon ihnen

geftatten nämlich nicht, bai eigene Scben für bai einei

jyreunbei, noch für beffen ®hre unb Vermögen auf’i Spiet

31t fefsen, unb prebigett bamit ben fdjeufjlidjften ©goiimui,

ber, wenn bie Sfffenfdfcn gelehrige Schiller ber Scfuiten

würben, abfolute unb allgemeine Uufid)erhcit bei Sebeni

3iir fyotge hoben würbe! (9Jian finbet biefe Sehren oor=

3itglid) bei Sicobar vol. LY, lib. 32 do praecepto quinto,

pag. 265 ff., 273 ff., fowie bei SUaoarra, Stjor
,
Vamte3,

Seffiui, Vaigue3, 5agunbe3, Sa, Sotui, £mrtabo, Victoria,

Sorca, Vitfembaunt, Jauner, Jilliuciui, Sffolina, Veccaitui

u. a.) ßiuige biefer Scfuiten finb allerbingi ftrenger gegen

bie SUiörber ali aitbere, unb ©urp ift üon biefeit SJtorb*

lehren feiner älteren Crbenigenoffen abgefomtnen, ba fie

beim bod) mit ber ftaatlidjcn Drbnung ber ©egenwart um
Vereinbar geworben finb; aber er uerfiinbet immerhin noch
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bie burdjaul u n cf) r ift liehe Öefjre: „gebennantt ift ocr*

pflichtet, fid) jetbft mehr all bcn 9täd)ftcn ju lieben"

(Pars I. No. 221), unb bie 3djotfad)e befiehl troj) allebem,

baff nicht nur wenigften! adjtjehn gelehrte gefuiten beinahe

wörtlich unb bem Sinn nad) oollfommen ben Grunbfah üer*

teibigen, bah ber 3 loecf bie 9D?ittel fjeilige
,

fonbern ihrer

roenigftenl ein boft>e3 ^untbert, wo nicht weit mehr, unb

jroar mit Genehmigung ihrer Oberen, biefen Grunbfafc in

Slnfehung aller, auch ber fcf}Werften Verbrechen in bie Sßrajil

einjnführen beftrebt waren unb baff bie gefuiten auch heute

noch, wie Gurt) jeigt, mit Aulnahme bei Sliorbel bicfclbcu

fiehren aufrecht erhalten. @1 ift $war ju bemerfen, bah

biefe „ÜTioraliften " bie Verbrechen, bie wir oben nannten,

unb noch fernere, bie uni gu weit führen würben, nicht

immer abfolut erlauben, fonbern fehr fubtil in jebent ein-

jelnen gälte bie Griinbc für unb gegen bie Geftattuug an*

führen unb ichtiejjlich fich halb für unb halb gegen biefelbe

aulfprechen; allein ba fie in jebem gatte and) Griinbc für

bie Grlaubni! anführen, fo fann ber Verbredjer nad) bem

(Sntnbfahe bei sf.teobabililmul biefclbcn ftetl all @nt*

fd)ulbigunglgrunb gebraud)cn

!

Uni ift pft)d)ologifd) attfahbar, baff bie Ultramontaneu

fich wefd fchämen, eine foldje Gefellfd)aft mit ber ehrwürbigcit

fatholifdjen JSircf)e folibarifd) ju erflären unb burd) bief unb

bünn ju öerteibigen. SBahrlich , e! ift weit wichtiger, bah

eine foldje Gefellfd)aft aul cioitifiertcn Staaten fern gehalten,

all bah ihr äutieb bie abfolute Vereinlfreiheit, oon ber man

bod) gegenüber So^iatiften unb 3lnard)iften aud) Stulnahmcu

maiht, aufred)t gehalten werbe! £ie fred)fte Vehauptung,

bie man fidj benten tarnt, ift aber bie, bah bie gefuiten

Nachfolger gefu feien, geful oerurtcilte ganj flar unb ein*

jach alle Verbrechen ohne Aulnahme; bie gefuiten bagegen

beginnen jtoar ftetl bamit, ein Verbrechen „im Allgemeinen

unb an fich" äu oerbieten, geftatten bann aber hiutenbrein
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fo niete StuSnahmen, §intertt)üren, Umwege unb Schleich-

wege, bafj fidj ihre iütorat als bic nacftefte Heuchelei fctin-

äeirfjnct

!

Übrigen» haben bie 'Jßnpfte Stlejanber VII. (1665

unb 66) 45, 3ttnocenz XT. burd) iScfrct oom 2. ®?ötj

167!) nidjt weniger als 65 unb enblich SJttcpanber VIII.

1690 noch 33 Sehrfcibe ber 3efuitenmorat oermorfen unb

oerbammt, was aber bie fpäteren unb auch nod) bie heutigen

Sefuitcn nicht oerf)iitbert, bei ben meiften berfetben ju oer=

harren. —
SSenu nun, alten biefen Xftatfacfjcn junt tEro^, ber au»

beni Sefuitenorbeu ausgetretene ©raf '^aul oon .jpoen»*

broeef) in feiner biefen ÜtuStritt begriinbenbeu Schrift

(3. Stuft., Serlin 1893, S. 10) fagt: ®ie ÜJtorat ber 3e=

fuiten fei eine fotdje oon tabertofer Sauterfeit, fo begeht er

bamit eine SBermengung ber SJtoral, bie ber Orben lehrt,

mit berjenigen, tuefchc feine ©lieber üben. ®egen bie

lefctere fchreibeit tuir nicht, weit mir feine SlnhaltSpunfte

über fie haben, unb motten baher nicht bezweifeln, bafj bie

meiften Sefuiten tugenbhaft leben. 2Bir hatten eS aber für

nnoerantmorttich unb fdjäbtid), wenn ber Drben tro£bem bis

auf ben tintigen Jag an bem alte DIorat untergraben

ben ijlrobabitiSmuS fefthätt. Gs ift abfotut unehrlich,

roenn biefelbeit Seute, bie itad) bem @rafen .ffwensbroed),

im §erjen Pott tabettofer Sauterfeit finb, — zugleich als

„fpihfinbige Stopfe

"

bas Safter in feinen abftojjenbften

formen entfdjulbigen, ja fogar geftatten! 3roifd)en „Stopf“

unb „.fperz" barf eS feinen SBiberfpruch geben!
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VI. Die Politik brr keimten.

ic Sefuiten Ijaben eä ju allen feiten oer-

fdjntäht, bent Staate unb beit ©efeben

ju getjorc^en, foweit ber crftcre nidjt ihnen

gehorchte unb bie lejjcren nicht naef) ihrem

Sinuc waren. Tie Sefuiten OjoriuS

unb ©reifer fdjrieben bem Zapfte baä

SKecfjt ^u, &aifer unb Könige ein- unb ab^ufeßen unb iljre

üteidje aufsulöfen. Uttfer 3eÜ9 cnoffe ©urt) lehrt bie nadj

feinem iöudje „gebilbeten" ©eiftlidjcn, unb burd) fie mittel-

bar bie tum ihnen geleiteten ©läubigcit, benjenigen ©efeben

fid) nidjt 511 unterwerfen, weldjc ber firdjlidjen Immunität

ober ben ©efeben ber tt’irdjc entgegen finb, währenb er ba-

gegen nicht nur ben ft'atfjolifen, fonbern allen ©hriften üor-

fchrcibt, ben Sirdjcngefcben ju gehordjen unb lebterc auch

bann alä öerbiitblidj erflärt, wenn fie üom Staate nicht

anerfannt werben. (Comp. Pars I, No. 91 tf.) 9iod) 1871

unb 1872 nannte bie Civiltä cattolica ben i^apft ben

oberften SJidjtcr unb ©cfcbgcbcr ber Sfjriftenhcit, unb ber

Sefuit Jarquini leitete auö biefer 2Bürbe - unb nidjt auä

Verträgen — bie Äonforbate ab. — Sä ift flar, bafj ein

georbneter Staat foldje Slitfidjten nidjt bulben barf, weit

er mit iljnen nidjt beftefjeu fann.
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3n ber ^ollgcfehgebung halten eg bie 3efuitcn burdjau»

mit ben Schmugglern. ©urt) u. a. taffen cg nnentfdjieben,

ob bag Ürciben biefer „bunfcln 6t)rei,männer" Siinbe fei

ober nicht unb entbinbeu fic üon jcber Pflicht beg (Srfaheg an

ben betrogenen Staat; ja fic geftatten fogar, eigentliche

Steuern ober Abgaben, bie man beut Staate üorenttjatten

hat, ftatt bicfcm gu geben, gu frommen 3meden SU oer-

toenben! Sehr nachfichtig ift ©urb auch gegen unberechtigteg

Sagen unb gifd)en, gegen bcftedjlidte iftidjter unb ©erichtg»

biener unb bctrügerifdje ?(nmätte, fotoic gegen 2>efertion unb

mititärifche Snbigciplin jcber 91rt, gcftattet bagegen bereit»

mittig „bei nod) nicht oottenbctem Stampfe“ bie Rötung oon

llnfchulbigen, mie grauen - ©reife, Veifeitbe, ©ciftlidje,

Crbengteute u. f. m., fofern fie mit ben „Sdjulbigcn" (fo

nennt er bie Sotbaten) oermifd)t finb
, fo bafj ohne fie bie

übrige Schar ber ffeinbe, nteldje ganj unb gar oeruichtet

merben muff, nirfjt oeruichtet toerbeit tonnte (Comp. pag. 193)!

Sie sprefjfreiheit ocrftel)en bie Sefuiten ganj anberg

atg jcber heutige Staat, ©mp üerftcl;t unter fchtechten,

alfo ju ücrbietcnbcu iöüdjern tebiglid) „fchcrifche" , b. h-

natiirtid) befouberg fotdje, bie ben Scfuiten nicht gefallen,

©r geftattet ben Verlauf berfetben nur an „gelehrte unb

oerftänbige" SKönner, um fic ju mibertegen. 2Ser Viicher

oon .Steuern lieft ober hält, folt ejtommuni^iert merben;

©urt) oerfteljt barunter aber and) Heine Sdjriften, fogar

btofje Vriefc oon .Stehern, fetbft menn fie nidjtg oon Steherei

enthalten. SSer aber biefe Schriften nur lefen hört, ober

nur menig lieft, ober fie lieft, um fie ju mibertegen ober

ben Oberen gu übergeben, ift ftraflog (Compend. Pars II,

No. 982).

Sieg atteg ift aber hormtog int Vergleiche gu ber 9lrt,

mie bie Sefuiten bie .Steher, b. h- mag fie barunter oer*

ftehen, befjanbett miffen modelt. Ser Sefuit Veccanug
(Opera, ÜJtaing 1649, tont I, pag. 353) untermirft ber
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tirchlidjcn ©eridjtäbarfcit auch bie ©erfonen, bie fidj oon

ber Äircfje getrennt ^aben, »erlangt gegen bie „fieser" bie

große Spfommunifation, ben ©erluft aller Sljren, ber fogar

auf ihre ßinber unb Steffen auggebeljnt Werben [oft, bie

Sonfisfation (amtlicher ©üter, ben ©erluft beä ®rbrecf)te3,

ber österlichen ©ernalt u. f. »., unb erflärt ben Staat

pflicfjtig
,

„itn Aufträge ber Sirdje" beharrliche Sicher mit

betnSobe ju beftrafen. 3a noch 'n unferen Jagen (1872)

behauptete ba3 Sefuitenorgan „civiltä cattolica“, bie fatf)o=

lijchc Kirche hQ&c baö fRcd)t, fogar ©roteftanten unb

griechifche Satholifen mit ben fdpoerftcn lörperlidjen Strafen

(alfo auch mit bcm Scheiterhaufen!) ju belegen. Natürlich

öerbammen baher bie 3efuiten (befonberS ber genannte

©eccanuä a. a. D. pag. 362, unb ©aul üaptnann Tbeol.

mor. SSürjb. 1748, t. I, pag. 268) bie ^Religionsfreiheit

mit ben fdjeirfften SBorten unb nennen fie ftaatSgefiihrlidj.

®ie3efuiten bulben heißt alfo: bie ^Religionsfreiheit Säften!

9?od) ebenfo feinblich ftehen aber auch *n nuferer

3eit bie 3cfuiten ber ©etoiffenSfreilfeit gegenüber. 3b*
Organ, bie Civiltä eattolica, briiefte feine f^reube bariiber

aus, ba§ bie (Sttcpflifa unb ber SpllabuS ©iuS beS IX.

oom 8. j0)c3- 1864 „bie gange jeßige SBeltanfchauung non

ben IRedRen beS ©etoiffenS unb beS religiöfen ©tauben»

unb ©efcnntniffeS" öerbammen, unb fuljr fort: „ GS ift eine

arge Serirrung, ©roteftanten gu gleichen politifcpen ©echten

mit ben Äatholifen gugutaffen ober proteftantifdjen @in=

roanberern bie freie Ausübung beS ©ottesbienfte» gu ge*

ftatten." ®aSfelbe ©tatt nannte 1869 bie ©etoiffenS» unb

ftuttuSfreihcit „SBahnfinn unb ©erberben". ®er 3efuit

Siberatore nannte fie 1871 „eine reine Tollheit". 3a,

ber 3efuit ©runengo ging 1891 fo weit, bie Snquifition

ju lobpreifen unb entgegen ben fonftigen ©eljauptungen ber

Ultramontancn, ihren fird) liehen Urfprung unb GharaHcr

unb baS ©edd ber Siirdje, fogar weltliche Strafen gu oer*
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hängen, ju oertcibigcu! Tcnfelben ©nuibfafc »erfochten 1869

bic Sefuiten (Merharb Schneemann unb Siemens S d) r a b c r.

iöefamit ift, baß ber berühmte Sefuitenprebiger '}>ater 9?o£)

bie Jolcranj mit ben unftatigften 33efd^impfiingcrt über«

l)Quft hat! — 91it iljrcn grüditcn fotl man fic erlernten!

SSie fid) bie ^cfuiten $ur ftaatlidjcn Sdjule ocrhalten,

weif? man fdjon aus bem SCuftreten ber ihnen ergebenen

Partei. Qhtrt) fagt aber auSbriicf lidj, bafj eS für ftatfjolifen

eine fdpoere Sünbc fei, if)re Äiinber in nidjtfatholifchc ober

gottlofe Sdiulen flu fcfjicfen ,
ober fie nid)tfatf)olifcf)cn ober

gottfofen ober fittlid) oerborbenen Üeljrcrn ju iiberlaffen.

2US Xaufpathen fdjliefjt @urh „Steuer" unb Seute oon

fd)[ed)ten Sitten unb übelm SRuf in einem ültcrn auS. Seine

SJJcinung oon ben gcmifdjten (Stjen ift bie ber Uttramon*

tauen überhaupt unb wie bie weiften 3(nfid)tcn biefer
s^ar=

tei mit bem fonfeffionctleu Jrieben in einem paritätifefjen

Staate uuoerträgtid).

®ie Scfuiten l)aben aber niemals banadj gefragt, ob

ibre üetjrcn mit ber StaatSorbnung oereinbar feien, fonbern

ftetS gegen jebe ^Regierung gearbeitet, bie fid) ihnen nid)t

blinblingS ergab. ®arum haben and) fätntlidjc Sefuiten,

wcldie über '.fSolitif fdjricben, bic 5ragc, ob man einen

Xpraunen töten biirfe, bejaht. ®abei ift aber wohl ju be«

werfen, baff fic unter einem Xprannen niemals einen fotdjen

Oerftehen, ber jum Vorteile ihres DrbenS regiert, unb toäre

er nodj fo blutig unb graufam, träte auch noch fo feef bie

©cred)tigfcit in ben Staub, — fonbern ftetS nur einen

folchen, welcher nicht nad) bem SBitlen ber ftirdje ober

ipejiell ber Sefuiten lebt, alfo einen aufgcflärten 2Ronarcf)en,

wäre aud) feine ^Regierung noch fo milb. $>er 3efuit

SRainolb erflärte auSbriicflid) bie „feherifdjen" dürften für

bie ärgfteu £htaim(,n - ®cr 3efuit SRariana fagte ba»

rüber: „wir untcrfud)en nidjt, was bie SRenfdjen thun,

fonbern was bie ©efefce ber DJatur erlauben, unb nach
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biefen ift eä ttöllig gleich, ob bu mit bem Jotdje ober

mit ®ift morbeft" (de rege et regis institutione, cap. 4).

®er ©ifdjof ©outtier öon SDZanä , ben ®urt) alä 5lutorität

anjurufen liebt, tagt: „2)ie Untertanen rnüffcn- ben Ufur»

pator (b. f). jefuitcnfeinblichen dürften) befämpfen, befiegen,

oerjagen, ja, toie einen öffentlichen 9J?iffetf)ätcr ermorben,

fobalb ber legitime (b. fe- jefuitenfreunblidjc Jiirft) cä oer*

langt (©outtier, institut. philos. ad usum colleg. et Semi-

nar., Paris 1841, tom III, pag. 628). Jen Äönigämorb

öcrtcibigten ferner bie Scfuiten ilioffcuä, Jelrio, ©cllarmin,

©almeron, ©alencia, 5ljor, ©otuä, ©ufembaum, ©uare^,

Sefftuä, Joleto, Jänner, Säcobar, SWolina, ilugo u. nt. 51.

ift bafjcr eine 2üge, tucitn behauptet wirb, äßariatta

fei ber Sinnige gemefen, ber bie$ ttjat. Jer Sefetcre froh*

locfte über bie Srmorbmtg beä freilich elenben Heinrich HI.

oon granfreid) unb nannte feinen SOiörbcr Clement „bie

etoige gierbe Öallicttä" (de rege I 6). Slbcr äJJariatia

lebte in Spanien unter '-ßfptiPP U-! SBarunt führte er an

biefem Jprauncn feine Jf) et,rien nicf»t aus? 9?acf) ber

Srmorbung Heinrich» IV. erliefe ber Sefuitengeneral 5lgun=

bioa jtoar ein Cbitt gegen bett ftönigämorb, befdjränftc

fich aber barauf, ju fagen: nicht Sebent (!) fei eä erlaubt,

Sönige ju ermorben. Jicä ^atte bettn audj fo menig 311

bebeuten, bafe ein guter Jeil ber genannten Sefuiten ber

3eit nad) jenem Sbifte aitgchört. Crft in neuefter 3eit

hat ber Scfuit ©urt) bett Jürftenmorb berworfen.

3m ülZittelatter hatten bie Jempelritter ben ißlatt

gefafet, bie (Setoalt ber dürften 51t oernidpen unb bie SSelt

burch fine Striftofratie ihre» Drbettä ju beherrfefeen. Jern

fortgefchrittenen ^fübf'niifetfeiit gemäfe oerfttchen eä bie

Sefuiten mit ber Jemofratie, unb bentgentäfe finb noch

heute in Jeutfdjlanb unb ber ©dptteis bie Ultramontanen

unb Jentofraten politifche ©uttbeägenoffen!

Sä mar ein betttunbernäwerter, richtiger ©lief, ber bie
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3efuiten bereits längft öor ber frangöfifdjen Steüofution

öeranlaßte, fid) auf baS 93 o t f gu ftü^cn unb beffert ©ou=
oeränität gu lehren. $er Sefuit 93cllarmin fagtc mit

ÜRedjt, bie 9Crt ber pclitifdjen SRacfjt, ob 9Ronard)ie, 9trifto=

fratie ober Semofratie, folge notwenbig auS ber SRatur beS

SRcnfchen; bie politifcße äRacßt felbft aber ruße auf ber

gefaulten ÜRengc; benn eS gebe Dort SRatur feinen SBorgug

ber einen SDienfdjen oor bett anberen; bie ©ewalt ber

©cfamtßeit fei alfo göttlichen SRecßtcS. $er 3efuit2Rariana

baute herauf toeitcr bie Ausführung, baß eS an bem Sßolfe

fei, bie ^Regierung gu beftetlen unb bie erbliche äRonarcßie

baher gn oerwerfen, weil ftc bie ^erfönlic^Feit beS föerrfcßerS

bent^ufall überlaffe, ©in Monarch biirfe bcmgemäß, wenn

er feine ÜRad)t mißbrauche, Dom ®olfe abgefeßt unb mit

bem 2obe beftraft werben. sJRan fießt, bie englifchen

ÜReüolutionäre öon 1(545) unb bie frangöfifeßen oon 1793

waren gelehrige @d)iiler ber Scfuiten in politifcßer $e=

gießung. Aber es ift ben Crbensoätern mit ber 93erteibigung

ber ®olfSfouöeranität fcineSwcgS um baS SBoßl beS 93olfeS,

fonbern nur barum gu tßun, bie 93ölfer gut ©rreießung

ihrer 3wcde gegen bie gürften gu benußen, um bann an

ber ©teile ber £eßteren bie ©rfteren gu regieren. SBollten

bie lempler ein ariftofratifdicS OrbcnSreidj, fo wollen bie

Sefuiten ein bemofratifcßeS unter päpfttießer unb Fatholifdjer

girma erridjten, beffen wirflidje ^Regierung aber in ihren

eigenen .'pänben liegen foll. Unb bieS ift flug berechnet;

benn noch Feine 9Racßt hat bie Götter fo gut gu bättbigen

unb 311 gängeln, ihre ©innlidjfeit gu Wccfcn unb ihre

SlerftanbeStßätigfeit eingufdjtäfern gewußt, wie bie römifeß-

fatßolifcßc ftirdje, feitbem fic leiber unter jefuitifd)em ©iw

fluffe fteßt.

3)er SefuitiSmuS unterbrüdt, wie @raf JpoenSbroedj

(S. 38 ff.) geigt, ja oernießtet bis gu einem gewiffen

Wrabe baS berechtigte SRationalgefiißl, ben berechtigten
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Patriotismus. „S8on feinem (Eintritt
, fagt er, bis $u

feinem SebenSenbe wirb bem Sefuiten eingeprägt, bafj er

für bie SBe’lt uttb nicht für biefe ober jene Nation ba ift;

praftifch wirb it>m baS begreiflich gemacht butd) bie 33er«

föicfung in bie üerfdjiebenften Sänber." „2>aS finb bie

©rünbe (fdhliefjt ber (genannte), bie mich jum 9luStritt auS

bem 3fejuitenorben beftimmt haben. 6ineS bebaure ich,

ihren ©influfj nicht früher auf mich haben wirfen ju laffen."

$ettne am £RE|tjrt, jjtfuiltn. 6



VII. Die Äeligton bcr 3efuiten.

ic 9J?oraIiftcn bcä gefuitcnorbcnS leiten in

ihren Sefjren nicht nur $ur Verlegung

aller ÜDforal, fonbern fogar ber Sirenen-

geböte an, bic fie bod) nach bem auf»

gefprodiencn 3mecfe ihrer ©efellfchaft

fd)i'tgcn füllten. 8owof)l Don ber Heiligung

bcr 801111» unb 3e ftt a g e , als uon ber Verrichtung ber

d)riftlid)cn ?( n b a d) t s i't b u ng en unb oon ber ^Befolgung

ber gaftengebote geftatten fie fo Diele Sluänafjtncu, bah

biefc Vorfdjriften in Söirflidifeit für fie gar nid)t üorl)anben

finb! G-jCobar, Sufembaunt, Satjniann, Xamburtnt u. a.

lehren, ba| e§ nid)t nötig fei, ber gefamten älicffc beiju-

wohnen, c$ genüge, einen 2eil baooit $u hören; e3 fei er»

laubt, loährcnb bcr Sftcffc ,511 plaubern, wenn man ben

?lltar nicht auü bem 9(ngc Dcrlierc; and) bie gerftreutbeit

wäbrcub ber heiligen .ftanblunq genüge, wenn baä betragen

im übrigen anftänbig fei, and) üevfeljle man ben $wed ber

SDfeffc nidjt, wenn man unter berfelbcn fdjöne grauen an*

bliefe ober gar ocrbrcdjcrifdje 3lbfid)tcn hege. Vanitb unb

Saitdjeg geftatten bem ^riefter, an bemfelben Jage, an

welchem er eine Sobfiinbc begangen, bic SDieffe ju lefen.

©urb geftattet ihm, mit einem Siaien um ben ßrtrag 0011
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JReffen ju fpielen ober feine ©laubiger bamit ju bejahten,

bah et ÜJteffen für fie tefe (Comp. pag. 142)! ®ie äßeffe

»irb atfo burd) bie Sefuiten ju einer getoöbjnlicfjen SSare

ober ju ©elbwert ernicbrigt! 3m ber Seichte taffen bie 3>e-

fuiten jroeibeutige AuSbrüde unb äßental-Sieferüationen (Vor»

behalte in ©ebanfeit), ja fogar gerabeju Sügcn ju, fowie bie

Serfcf)Weigung einer Sünbe, fofern biefctbe in einer ©eneral*

beicfjte inbegriffen fei, bie Einnahme eines jWeitcn VeidjtöaterS,

utn bei bem erften in gutem Stufe ju bleiben, u. f. w.

©elbft bie Uirfefjtbarfeit bei SaßfteS ejiftiert für

bie Sefuiten nur in ben ©cfiraufen ihrer ViwbabilitätStheorie,

unb gilt nur, je nadjbcm bie AuSfprüdje beS heiligen Vaters

aufgelegt unb oerftanben werben. Verweigert j. V.

ber Vapft ben Vanbiteu baS Afßlredjt, fo gilt bicö nicht,

fofern ber äßorb nicht um ©elb, fonberu aus — ©efällig»

feit (!) ftattfanb, unb baS fircf)tiche Aftjl genießen auch

jene, welche neben ber ffircbe ein Verbrechen begingen, um
gleich barauf öom Aftjle ©ebraud) machen ju fönnen.

Vom ©ibe hoben wandte Sefuiten auch eigentümliche

begriffe. ©Scobar, Vufembaum, ©arbenaS, Sandtej, Suarej,

Saßmann u. a. lehren, bah ein „nur äußerlich, ohne bie

Slbficht (!) ju fcßwören, geleifteter @ib" nicht gehalten ju

»erben brauche (©Scob., t. IV, pag. 106 ff.). 3)amit fann

natürlich in ber VnifiS jeher 91t eine i b cntfchulbigt werben.

2)ie genannten „Väter" erlauben and) jebe 3weibeutigfeit beim

@ibe, worin fid) befonberS ©aftro»Valao ,
Sandjej, Staoarra

unb |>urtaöo auSjeidpten. ©urt) briidt fich jwar oorfid)»

tiger aus, lehrt aber im wefcnlichen baSfelbe (Comp. p. 151).

©S ift flar, baß mit foldjen ©runbfäßen ein ©taube
aus Übcrjeugung unücreinbar, unb eS ift mit Sicher»

heit anjunehmen, baß bie Oberen ber Sefuiten oollftänbig

glaubenslos fittb unb bie fatßolifdje Sirdjc nur benüßen,

»eil fie oermöge ihrer großen Ausbreitung eine ffßadjt bar»

(teilt, bie ihnen jur ©rreichung ihrer .ßwede bequem ift,
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»worin fie ftarf an bie Templer erinnern. Saf)er ^eucfjetn

fie ©ehorfam bem Zapfte, wäfjtcnb berfelbe üietmchr ihr

SBerfjeug ift, ijeucfjeln f>af? gegen bie Seherei, weil fidj,

falls fie mit teuerer offen einig gingen, bie Satholifen

oon ihnen nidjt mef)r tjinter bas Sicht führen liefen. Sie

Sefuiten finb mithin nicht nur geinbe ber 9Iuffärung,

welche Icfctere nur bann toa|r fein fann, wenn fie mit

einer gefunben unb aufrichtigen SJJoral öerbunben ift unb

offen befennt, was fie miß unb warum fie es Witt, —
fonbern fie finb auch Seinbe ber tathotifchen Sircbe,

Weit legiere ohne SKoratität nidjt beftehen fann. SBenn

baher bie Sefuiten ihren 3roe^. mit |>ilfe ber fatholifdjen

Sirche gu grofjer 2Rad)t gu gelangen, erreichen unb bie

Seitung genannter Sirdje oöttig an fich reifen fottten, nach

welchem ©rfotge fie bann feine Urfachc mch» hätten, mit

ihren wahren Stnfichten hinter bem Serge gu galten, fo

wäre es mit bem fatholifdhen ©tauben guöcrfichtlid) öorbei,

unb gwar nur gum Sorteite ber Heuchelei unb einer allge-

meinen Semoratifation.

Sie 3wecfe beS SefuitenorbenS finb baher rein egoi=

ftifche, fie beftehen nur im Vorteile beS DrbenS, in feiner

3Jiact)t unb feinem Reichtum; Weber bie SD?enfdjf)eit noch bie

Sirche fann burd) ihn begtiieft werben, weil bie Surchfiihrung

feiner ©runbfäjje bie Stuftöfung beiber herbeiführen müfjte.

2Bie bie ^efuiten bie chrifttidje .fjaupttugenb, bie

Semut öerftetjen, geigt bie unter ihnen herrfchenbe 9Kei*

nung, baf? fein Scfuit oerbammt werbe, fonbern alte

DrbenSmitglicber in ben §immet fommen. ÜRocf) im Satire

1874 oeröffenttidjte ber franjöfifdje Sefuit SacqiteS Serrien

eine ©d)rift, in welcher er gleich gu SInfang fagte: „@S ift

eine Überlieferung, wetdje bis in bie erften 3eüen ber @e*

fettfehaft hinaufreicht unb unter uns treu bewahrt worben

ift, bah baS Setjarrcn in unfernt Scrufe ein fidjereS Unter*

pfanb beS .fjeilcS ift unb baß eS genügt, als ein Sitib beS
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Ijeil. 3gnatiu$ ju fterben, mit oor bem fRic^terftu^Ie ®otteö

©nabe $u finben." Stacf) biefer Überlieferung foQ jene

tröftlidje SSerfjeigung bem Sefuitcngeneral 5rani Borgia

unb anberen ©liebem ober $eref)rern be£ Drbenä offenbart

roorben fein (ba$ Stäljerc f. SöHingcr unb 9leufcJ), ©efd).

bcr SERoralftreitigfeiten in ber röm.=fatl)ol. ftirdje u. f. w.

L 524 ff.,
II. 347 ff.).

ÜSie eine eigene Seligfeit, fo fjaben bie 3efuiten aud)

einen eigenen ft lt 1 1 u 3. 3n biefent ift uon ©ott faft

gar feine, oon (SljriftnS toenig bie Stebe. $er ftultuS ber

Sefuiten unb ber oon ifjnctt beeinflußten ftreife ridjtet fid)

an Sltaria, weldje in allem bie erfte Stolle fpielt, an SßetruS

unb an ba$ oon bem ©rtöfer felbft burd)au$ unterfdjiebene

£>er$ 3cfu. Unter bem leßtern oerftetjt man nun nidjt

etwa im geiftigen Sinne bie Seele ober bie Siebe 3efu,

fonbern gerabeju ba» förpertidje, flcifcßlidje $erj, baä im

fieben^clinten Saljrßunbert ber ejcentrifcßen Stonne üRar-

garctba Alacoque erfcfjienen fein foQ unb feinen eigenen

Sallfaljrtäort ju Sßarat) le SItoniat in Sranfreid) bat.

2Rit ber 3eit finb if)m aud) ba3 £er$ SDJaria’3 unb

ba§ be» Jjcil. Sofepf) an bie Seite getreten, unb e3 giebt

je^t befonbere ©ebete $u ben brei ^eiligen |>erjen. Stod)

fpäter ift ber ftuttuS ber ^eiligen Sttnna baju gefontmen.

ffiir finb Weit entfernt, frommen ©lauben beä SSolfeö

nid)t $u achten; allein ßier Ijanbett e$ fid) nid)t um biefen,

fonbern um einen oon ben 3efuiten ju .gweefen ilj*er

§errfcf)fu(f)t erbauten mobernen ©öfcenbienft. 2)a$ Soll

war ,3abrt)unberte lang fromm, elfe jene Steuerungen er»

fcfjienen, unb wirb burcf) fie niefjt frömmer, fonbern

nur oerwirrt unb oon ber ^auptfaeße in ber SReligion

abgclenft. SDie fid) bie „SItagb bc3 ^errn'' nannte, wirb

ju einer ©öttin gemacht, unb in ganj iiberflüffigcr unb

finnlofer SBeife wirb ba§ „$er5 " ^eiliger Sßerfonen oon

feinen Prägern getrennt unb ju einer Sbolatrie benufct,
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bie fomifcb wäre, wenn man fic nicht oiclmebr traurig

nennen ntiifjte. $ie 3adje erhält aber ifjrc abftojjcnbe

Spifce erft baburd), baff bas „sacre coeur“ in granfrcidj

ber SKeoandjc bient unb ^um Kampfe gegen Xeutfdjtanb

angerufen mirb! 3n ^ariä unb in Snnlbrud erfdjeinen

befonbere 3<*itfd)rtften ju @bren bei „heiligen Herjenl."

®ie fog. äftai^lnbadjten finb and) eine Srfinbung ber 3e*

fniten unb arten in eine förmliche 3(bgötterei SJJaria’l aul.

Sin ausgetretener Sefuit fdjreibt über ben jefuitifcben

Kultus: „®ic Sefuiten haben im allgemeinen bie Sr*

babenbeit unb SSiirbe bei fatholifd)en Kultul arg ge-

fcbäbigt; bie pompöfe unb meift unfinnige $lulftaffierung

ihrer Kirchen unb ifjrel ©ottelbienftel macht auf jeben

unbefangenen gufchauer ben Sinbrud bummftoljer 3iercr”

unb felbftgefälliger Kofetterie; bal ift’ä auch im ©ruitbe.

Sie tuollen el nur allen Ulnberen juüorthun, 3ltleö in ihre

Kirchen loden unb feffeln unb babei beit iThibtn bei glän*

jenbften ©ottelbienftel haben . . . baburd) roirb freilich

nicht fo fchr ©ott, als ihnen felbft gebient

®ie fDhtfif in ben Sefuitenfircfjcn ift bal Jrioialfte unb

Slbgefdjmadtefte, mal cl geben fann unb ber grellfte ©egen»

fafc jum Srnft unb ju ber SBürbe altfird)licheit ©efangel.

ißapft ©rcgor unb SDiaeftro ißaleftrina mürben fich bie Haare

aulraufen über ben bitnntelfcbreienben Unfug
"

3n ihren rcligiöfen Übungen bulben bie Sefuiten, rnie

©raf Imenlbroccb (<S. 20 ff.) jeigt, nur fpejififd) jefuitifdfe

fjrömmigfeit. „iEer Diooije befommt nur oon Sefuiten ge*

fdjriebene 3(nbad)tlbücher in bie §änbe; nur Heiligenleben

aul bent Scfuitenorben barf er lefen. . . . 9lul jefuitifdj«

2)enf* unb Schreibart Hingt. . . . bal befannte SSort:

3cb banfe bir, o Herr
> baff id) nicht bin mie bie übrigen

SJienfdjen! . . . Die grömmigfeitl-Stuffaffung einel Snbi»

eibuuntl, bei 3gnatiul oon Öopola, foll allen ©liebem

feinel Crbenl auf« unb eingeprägt merben."
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VIII. Die (Enieljuug mib ttHdcnlcfeaft Der 3cluiteu.

,bcnfo wenig wie bie 3i<’le ber jefuitifcfjeit '}>olitif

baS Slolfswofel unb bie ber jefuitifcfeen Religion

einen gefunben ©lauben, bereden biejetiigen

ber jefuitifdjen Srjiefeung ben fRufem ber

SBiffenfcfeaft. 21ucfe bie Scferanftalten beS

CrbenS bienen allein ber iBergröfeerung feiner

ÜRacfet unb feine» öinfluffeS. 2)ie erftc bebeutenbe berfelben

War baS 1551 gegriinbete Collegium Romanuin. Sfem

liefe im näcfeften Safere ifiapft SuliuS III. auf SopolaS -Bor*

fcfelag baS Collegium Germanicum folgen, wclcfec» bie 23e=

ftimmung erfeielt, Kämpfer gegen ben ißroteftantiSmuS in

$cutfcfelanb feeranjubilben. @iner jefuitifefeen Sbee entfprang

ber ®efcfelufe bei Konzils oon Orient, bafe nad) bem ÜRufter

jener Slnftalten in jeber ®iöcefe ein ftnabenfeminar, b. fe.

eine 9(uSbilbungSanftalt für Kanbibaten bei fatfeolifefeen

s}5riefteramtcS oom jarteften Knabenalter an bis jur Sßeifee

erriefetet werben fülle.

2)aS ©räiefeungSffeftem ber Sefuitcn featte bis auf bie

neueftc 3«* bie im Safere 1588 oerfafete, 1599 burefe ben

©eneral SlaubiuS oon 31quaoioa oeröffentlidfete, 1832 auf

Snorbnung beS (SeueralS Sofe. iRootfeaan mit jeitgeinäfeen

Slbänberungen neu rebigierte unb 1887 oon P. ^adjtler neu

feeranSgegebeneRatio studiorum et institutiones scholastieae

D
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societatis Jesu ,$ur ©runblage. Sfadj biefer §erfätlt

eine jefuitifdje 2ef)ranftalt in jluei Abteilungen: Studia su-

periora unb Studia inferiora. 3ebe berfelben ^at einen

'.ßräfeften, beibe jufammen einen Stcftor. Sie Studia in-

feriora haben roieber fünf Älaffen: Slubiment, ©rammatit,

Spntaf (jefet untere, mittlere unb obere ©rammatit),

Humanität unb Sifjetorif, jebe mit 1 big 2 3af)ren ßern*

bauer, meld)e im ganzen einem ©hmnafium entfprec^en.

Sie |muptfa<he im £ef)rgange biefer Schule ift bie Gr-

Icrnung ber lateinifcfien Sprache, aber nicf)t bie Kenntnis

ihrer Sahbilbung, fonbern bie Übung berfelben unb bie

©cfchicflichfeit p rcben unb p fdjreiben. Soit ber St)ntaj=

Haffe an bürfeu Scljrer unb Schüler nur latcinifd) fprccfjen.

Ser Söahlfprucf) ber 3efuitenfd)ulcn Reifet bafjer: „lege,

scribc, loquere.“ ÜJlan glaubt bieg 3'c l namentlich burcf>

Überlabung bcg ©ebädjtniffeg ber Schüler mit Siebengarten

p erreichen, bereu man Sammlungen über bie oerfchieben*

fteit Singe anlegt. Unter bie erften Pflichten ber Schüler

gehört bie, täglid) ben SRofenfranj p beten; auch ntüffen

fie monatlich beichten. Sie ÜJhitterfpradjen mären big

1832 an ben jefuitifdjen Anftalten ftreng oerpönt unb

roerben noch jefct öernacfjläffigt. Jrüher mar ihr Sprechen

mit Strafen bebrofjt, bie man nur log merben tonnte, mettn

man — einen sD?itfd)üler üertlagte, ber fich beg nämlichen

58ergcf)eng fdjulbig machte, mie benn auch jcber Sefuiten«

fchüler uon ben Cbcrcn einen Siebenbuhler (aemulus) er»

hält, mit bem er im Semen metteifern muh- Sie alten

Stlaffiter bienen einzig unb allein pr SSilbung beg Stil»,

ohne Slücffidjt auf ben ©eift berfelben, baher auch Gicero

alg bag höchfte Sbeal biefer Schulen oerehrt roirb. Aug

SJergil fliden bie 3cfuitenfd)üler lateinifdje ©ebichte ju-

fammen unb führen lateinifche Sramen auf, boch nicht folche

beg ^(autug unb Serentiug, fonbern felbftgebicfjtete. Auch

©ried)ifd) mirb gelernt, ja fogar mit bem Anfpruche, biefe
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©pwcfye $u fpredjen unb in ihr ®cbidjte ju oerfertigen.

Sie Sefuitcn fteßen bie griechifdjen unb lateinifcf;en 3Bcr!e

ber Äirchenoäter benjenigen be<3 flaffifchen SlttertumS gleich-

Sie übrigen Behrgegenftänbc, außer ben alten Sprayen,

faßten bie Sefuiten unter bem Xitel „Srubition“ sufammen,

— ein Sammelfurium oon aßen möglichen, ohne Drbnung

jufammengewovfenen Slncfbotcn unb Siotijen aus ben oer-

fdjiebcnften SBiffenfdjaften. ©inen naturwiffenfdjaftlichen

Unterricht fannten bie Sefuitenfchulcn bis junt 3af)re 1832

nicht, unb ein folcßer wirb erft feitbem, aber auf religiöfe

SBcife unb feincSwegS erfctjöpfenb ober fhftematifdj erteilt,

©inen hiftorifefjen Unterricht geben fie uod) jeßt nur in

einfeitig firchtic^er SBcife, nicht als felbftänbigeS Jach-

Sie Studia superiora befielen auS einem jmei= ober

breijährigen „philofophifchcn" unb einem auf biefen fob

genben oierjährigen theologifchen Ä'urfuS. Sn ber ißfüfof0'

Phie hält man fid) an SlriftoteleS, „foweit biefer nicht gegen

bie Sirdjenlehre oerftößt," unb flicht namentlich bie gegen

ben „wahren ©tauben“ gerichteten philofophifchcn Spftcme

SU wiberlegen. Sn ber SBatjt jwifdjen oerfchiebeuen 3J2ein-

ungen muß ftets bie Xheologie ooraulcuchten. Sn ber

SRatljematif utib s

Bhhfß hieß man fid) bis 1832 an ©uflib,

befchränfte fich aber barin auf baS, „was bie Schüler gerne

hören." Seßt allerbingS wirb baS Jach in mobernerer SBcife

gelehrt. Su ber Xheologie ift bie SSulgata bie ©runbtage;

baS Original unb weitere Überfeßungen ber 23ibel faßen

nur s» Sieden ber SSerglcichuitg in Sleriicffidjtigung. Sn
ber Sird)engcfd)ichte muß nachgewiejen werben, baß bie iRechte

ber Äirche unb ihres fjaupteS auf uraltem föerfomnten be-

ruhen. Sie übrigen Seile ber Stjeologic beruhen gans auf

SßomaS oon Slguino, beffen 2tnfid)t eittweber oerteibigt

ober bie Srage übergangen Werben foß.

Slbgefetjen nun baoon, baß feßon bie aßsu höußgeu

Stnbadjtübungcn unb Sjersitien ber Sefuiten bie wiffen-
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fdjaftliche Jfjatigfeit ttotroenbig beeinträchtigen müffen, fantt

ttoii einer 3re>hf't unb Unabtjängigfeit ber le^tern fdjon

barum feine 9tcbe fein, rncil ber gattje Stubienplau, gleich

ben (Sjrerjitien, barauf berechnet ift, aus ben Schülern blinb*

gehorfame unb ergebene SScrfycttge beS CrbenS, anf alles

eigene Xenfen unb Urteilen non üorn herein öersicfjtenbe

SKafchmen 311 bilben. Xie fämttichen Lehrfächer finb in ben

Jeffcln ber mittelalterlichen Sdjolaftif befangen, unb bie

ganje iöeiuegung beS EuntaniSmuS rnirb als nicht bagetuefen

betrachtet. 9llleS ift nur eine mechaitifche ülbridjtung; in

ben OJeift beS römifchen ?UtertuinS (00m griechifchen ganj

51t fdjrocigen) rnirb nicht eingebrnngen unb beffen Xräger,

bie Sflaffifer, ben Schülern nur burch fogenannte faftrierte

SluSgabcn befaunt gemacht, auS betten 9(lleS entfernt ift,

maS beut jefuitifdjen 3mcrfe trgeubmic fchaben fönnte. Xa-

gegett wirb burd) SlnftanbSlchre, Xanjftunbcn, allerlei för«

perlidte Übungen unb theatralifche Sorftellungen bas ißub=

lifttm geblcnbet unb ihm glauben gemacht, ber Unterridjt

fei ein attfgef lärter, tuährenb biefe gertigfeiten bloh baju

bienen, ben Sefuitett unter Umftäitben auch bie Sfolle eines

SßeltmanneS fpieleu 31t laffett, ba er alle möglichen MaSfen

öornehmett muh, je naebbetn bie 3mecfe beS CrbenS eS »er-

langen. Xamit übrigens bie Schüler ber 3efuiten fich baran

gemöhuett, ganj beut Crben unb betn Crben allein anjitge*

hören, mirb bie Siebe ,$u ben Eltern unb Sermanbtcn fhfte*

matifdj in ihnen ertötet. 3br ©laubenSeifer mürbe ferner

in früheren, bttnflerett 3e iten baburch angefeuert, bah

ihnen erlaubt mar, Einrichtungen oon Sehern beisuroohnen,

— anbereu nicht. ,,9fad) fiebenjährigent Stubiunt, fagt ®raf

EoenSbrocdj (S. 33 f.), befchlieht ber junge 3efuit feine

9luSbilbttng, auSgerüftet mit aller philofophifcf)* theologifdjcn

Spifcfinbigfeit «ergangener Sahrfjunberte, ben $opf erfüllt

mit ben Sfatneu längft toter Spfteme unb ohne Sinffufj

gebliebener belehrten beS Mittelalters, aber in faft ttölliger
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Unroiffenljeit über bic ©eiftegfäntpfe bcr ©egenwart, über

bie aftueUen wiffenfd)aftticf)en ^Richtungen, bie er jiint großen

Seit Weber in ihren Srägern, noch in ihren Ißrobutten

aitcf) nur bem tarnen tiacf) fennt. . . . SBilt ber ftubirenbe

Sefuit etroag lefen, fo ftef)t if)m itid)t, aud) wenn er ein

gereifter 2Rann ift, bie iöibtiotfjef Mir freien Verfügung,

fonbern er hat fid) an feine Oberen p wcnben, unb

nad) it)rem ©utbiinfen wirb fein SEBunfdj erfüllt ober nicht.

Saß babei feljr oft eine engherzige 21uffaffung wattet, liegt

auf ber £>anb."

»Den Schulen ber Sefuiten entfprccheu aud) ihre wiffen=

fdjafttichcn Seiftungen. SBie in jenen, fo nehmen fie

auch bicfen eine ganz eigentümliche, oon bcr forlfdjreiten-

bcn föutturentwicfclung ber 9Jfen|dit)eit oöttig abgefchiebcne

unb getrennte Stellung ein. £at)er fönneit fie auch nid)t

Zugeben, baj} Sefuitcn oon Stnbcrcn alg oon Orbenggenoffen

unterrichtet unb über Srwcrbung oon Äenutniffcn geprüft

werben. So erwirften fie fdjon 1552 oont ißapfte Julius III.

bag Vorrecht, gteich ben Unioerfitäten , ihren Schülern bie

©rabe eineg Saccataurcug, SRagifterg, Sicentiaten unb Swf»

torg zu erteitcn, wag sfliug IV. 1561 beftätigte. Unb bocf)

Waren bie Slnftatten ber ffefuiten, aud) wenn fie Unioerfitäten

hieben, niemalg oottftänbige |wd)fd)ulcn: fie enthielten blofj

bie gafultäten ber Rheologie unb ber „freien ftünfte" (jebt

alg bie ber „Ißhilofophie" bezeichnet).

Sehen wir nun, welche Seiftungen bie burd) jefuitifche

Schulen gebitbete unb genährte Sitteratur beg Orbeng auf»

Zuweifen h at -

3n ber $ircf)engefd)id)te gilt für bie 3cfuiten Gäfar

Saroniug aug Gantpanien (geb. 1538, geft. 1607) ber

Zwar nid)t SRitglieb beg Crbeng, aber burd)aug ein ©efinnungg-

genoffe begfetben war, alg 9tutorität; benn in bem iRicfen-

Werfe feiner Annales ecclcsiastici ift biefer SEßiffengzweig

fo bargefteKt, bag alleg z« ©unften ber römif«hen Äirdjc
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fpricbt, auch auf Soften ber SBaljrfjcit. Ter Sefuit Stöbert

Sellarmin (geb. 1542 in ToScana, geft. 1621) prebigte

in feinem ftauptmerfc de controversiis lidei unbebingten

blinben ÖJehorfam gegen ben s4Sapft unb ftellte in biefem

©inne bie ©eicfjidjte ooßfommen fatfd) bar.

2öie Töllinger („TaS Papfttum, neu bearbeitet Pon

3. griebrid), 9J2intcf)cn 1892) nadpueift, hoben bie Sefuiten

ju allen 3e 'ten bie tJälfcfjurtgen ber $irdjengefd)id)te Per*

teibigt unb biefe felbft gefätjd)t. ®o behaupteten ©uarej,

(Greifer, Poffenin, Valencia unb TurrianuS bie Echtheit ber

in 9. Sabxljunbert erfunbenen pfeubo=ifiborifd)en Tefretalen,

einer gefälfdjten ©ammlung päpftlidier Tefrete, raeldje bie

Oberl)ol)cit beS PapfteS über alle fReiche erroeifen foßten.

Ter fpanifdje 3cfuit fRoman be la ftiguera fälfc^te Efjronifen

unb ^Reliquien, um bie (Geltung ber päpftlidjen Unfeljlbarfeit

unb ber itnbeflecften Empfängnis 9Jtaria3 non alters her
,3
U

bcroeifen. Seßarmin , Telrio unb .ftalloif nerteibigten bie

Pfcubo-TionqfiuS-Sdjriftcn; SanifiuS erbidjtete öriefe ber

Sungfrau SOtaria u. f.
m.

Sn ber ©efdjidtte ihres eigenen CrbenS traten fidi

fjeroor: Petrus ©carga (Statiencr, f 1612) mit feiner

©efd)id)te ber .fpeiligen, ©eligen unb SRartprer ber 05efefi=

fdjaft Sefu, Drlanbino unb ©ad) ino mit ber ®efd)id)te

beS SefuitenorbenS (1615junb 1621 ju Köln gcbrucft),

fRibabeneira, ber '-öerfaffer einer Schrift gegen SRacdjia-

neßi (de bono principe), mit ber 2tufjäf)tung ber berühmten

jefuitifchen ©d)riftfteßer, Sol). TollenariuS u. a. mit ber

Prachtausgabe „Imago primi seculi socictatis Jesu“ u. f. tu.

Öiegen bie Scfuiten fchrieben SRitglicber ber älteren 2Rönd)S=

orben baS Theatrum Jesuiticum (Eoimbra 1654), toorin

fie bie Sebrücfungett erzählten, toelche fid) bie Sefuiten gegen

bie älteren Crben erlaubten.

2BaS bie übrige Sßeltgefd)id)tc betrifft, fo erfehen mir
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fdjoit aus ParoniuS unb Pellarmin, wie es bie Sefuiten

mit ber Söafjrheit galten. 2)a$u ftimmt auch, bafj fiel) nicE(t

weniger als neun Sefuiten im fiebenjeljnten unb im Anfänge

beS achtzehnten SaljrhunbertS ba$u hergaben, bie Schneit

eines ©riefeS $u beweifen, welken nach ber Segenbe bie

Jungfrau üütaria an bie ®emeinbe ju Sflcffina gefd^rieben

t)abe
, beffen Sprache griechifd) (!) ift, unb bem ju Sfjren

noch je|t jährlich am 3. Suni ein geft in ÜWeffina gefeiert

unb zahlreiche bortige Kinber „Lcttera“ getauft werben.

2)er größte jefuitifd^e ®efd)id)tfcf|reiber ift ber ©panier 3uan

be SRariana (geb. 1536 zu Jakoera), welker bie fpanifche

©efchidjte in breifjig Püdient, in gewanbtem ©file, bod)

o^ne alle ^ritif fdjrieb (fie erfd^ien juerft 1601— 1605 in

Sftainj, unb beginnt mit KainS 9?acf)fommen $ubal, non

bem bie ©panier abgeleitet werben!), ©eine fdjou erwähnte

^ibljanbiung de rege et regis iustitutione würbe auf Sin-

orbnung beS Parlaments non Paris burd) ben genfer oer»

brannt; weil aber bies bie granjofen gegen bie Sefuiten

erbitterte, oerleugneten iljn feine DrbenSbrüber, unb bie

Snquifition fefcte ihn, 73 Satire alt, wegen tfjeologifdjer

©Triften gefangen, brachte biefe auf ben Snbej; unb be»

banbeite ihn um fo härter, weil man unter feinen Papieren

ein fpanifd)eS Sßerf über „bie ©ebreefjen ber ®efellid)n ft

3efu" gefunben ^atte. Sr ftarb 1623, im 87ften Satire,

gamian ©traba (f 1649 in Ütom) fdjrieb bie ®efd)icf)te

beS nieberlönbifdjen Krieges in fpanifdjem ©inne, welche

Kafpar ©djoppe, ein ®egner ber Sefuiten, wiberlegte.

Sbenfowenig Ktitif wie bie ©efchidjtforfcher bewiefen

bie ®prad) forfdjer beS DrbenS. granz SurrianuS gabein

arianifdjeS üftachwert beS oierten ober fünften SaljrbunbertS,

Welches ben Sitel „9tpoftolifd)e Konftitution beS PapfteS

Siemens I." führt, unb welches er für echt hielt, 1563 mit

©epränge gricdjifch unb lateinifd), bie fran^bfifd^en Sefuiten

©irmonb unb gronton in ber erften .fiälftc beS fieben-
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jefjnten 3ahrl)unbcrts gaben bie &ird)enoäter heraus, aber

reid) an Schiern unb arm an frittfcfjein Uflicfe.

®ic größte Slnjahl bcr jcfuitifdjen 0d)riftftc(ler fiitb

I heo logen, trnn bencn aber bie alleren, mit SluSnaljme bcffen,

maS ein leil Dort ihnen, wie fdjon ermähnt, über SJioral unb

ißolitif gefd)rieben,fiir unfere3c*t feine Sebcutung mehr haben,

unb fogar bie neueften auch roenn fie fo bebcutenbc SBerfe

fd)affcn, roie i(5. grattjclinS Theologin dogmatica (6

löänbe), ber 9{id)tung nach 'n baS SWittelalter gehören. —
ferner hat ber Sejuitenorben eine Slnjaßl 0djriftftctler über

bie Ö5e ographie unb bie0prad)e ber Sänber, in metcf)en

bie Sefuiten ÜJiiffionen belaßen, einige ÜRatfjematifer unb

ÜUaturforfdjcr
,

unter metchcn SIthanafiuS .St i r cf) e r im 17.

Sahrhunbert mehrere für feine 3 eit bebeutenbe technifdjc

ßrfinbnngett machte, unb einige oergeffenc fd)olaftifd)e ^h'l°=

fophen hcroorgcbracht. Sn neueftcr 3eit befaß ber Crbcn

einen feljr gelehrten ftiftorifer in SDatnberger, melcher für

fein großes SBerf auf Untcrftiifcung Pou 0eite ber ($efell=

fchaft hoffte» beffeit Älfanuffripte aber bie Sefuiten nad)

feinem Jobe — oerfauften, ftatt fie auSjuarbeiten. ißater

Slngelo 0eed)i in 9fom h“t fid) als Slftronom einen großen

SRamen ermorben, ift aber in feinen ©eftrebungen oöllig »er*

einjelt geblieben. 3(uf ben Gebieten ber Äunft, ber Siftfjetif

unb ber Sittcraturge)d)idjtc, foroie ber fritifdjen SSelt- unb

£ulturgefd)id)te haben bie Sefuiten jmar in ber ooit ihren

hollänbifdjen SMcbertaffungen aus geleiteten 3eitfdjrift

„Stimmen aus äJtaria Saach" (Sreiburg im 93r.) eine 3ln*

3at)l geiftreidjer unb eleganter 0cf;riftftcller aufjuweifen, mie

bie patres 311. öaumgartner, S- ß'hrle» 3- ©pping, 3- *>•

$ummclaner, Sof. Shiabenbauer
, S. s

45cfcf)
, 5. 9ticß,

&. Schneemann, Qof. Spillmann u. tu. 31. 3(ber bie

Slrbeitcn biefer Herren jeigen nur, baß bie Sefuiten nad)

mie tmr baran arbeiten, bie SBelt juin fiatholijiSmuS nach

päpftlidjer Sluffaffung jurücfjufiihren, unb alles biefer 9tid|»
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tmig nicßt attgeßörenbe möglicfjft frf)Icc^t ju machen unb 311

bernidjten filmen. g-iir nicßt burcßauS in ber SöoUe ultra-

montan gefärbte Ceute finb alle biefe ülufläße fcßlecßterbingS

ungenießbar; eS ift feine SBiffenfcßaft, bie f)ier fprießt, fon-

bern bloß Jenbenj unb 'ißropaganba! 2)er nämlicßen Jen-

benj ßutbigen aud) bie fremben jefuitifeßen 3eitfcßriften, bie

Civiltä cattolica in Station, bie Etudes religieuses in

Jranfreicß, ber Month in Snglanb. Sit fämtlicßen ßanbelt

eS fieß ßinter allen ^rnnf unb Stitter nur um bie Satßoli-

fierung unb SRomanifierung aller 23 eit jur leicßtcnt S3eßerr-

ftßung bureß bie Sefuiten. Sine folcßc Jenbenj aber ift

toeber mit ber SSürbc ber Söiffenfcßaft, noeß mit ber SRuße

paritätifeßer Staaten irgenb.uie oereinbar , unb in rein

fatßolifcßen Sänbern müßte fie jur Snquifition jurüeffüßren,

loenn bie ^Regierungen fie anerfennen mürben.

2BaS bie Sefuiten unter Sogif oerfteßen, ßat im Saßrc

1866 "tJJatcr Siemen« Sdjr ab er burd) fein 23ud) „ber

$apft unb bie mobernen Sbecu" beroiefen. Sn bemfelbeu

berteibigte er namentlicß bie Sncßftifa unb ben SßtlabuS

bon 1864, inbem er fieß jugleicß bie ÜRüße gab, bie burdj

ben SpHabuS oerurteilten Säße, toelcße befanntlidj nur

tßßantafie-Säße ftnb, mie bie fiurie fidj oorftellte, baß fie

etma in liberalen Sdfriften borfommen fönnten unb bie

baßer baS ©egenteil ber päpftlicßen Slnftcßt barftellcn, babnrd)

bem ultramontanen ißublifum beutlicßer ju macßeit, baß er

ißnen fogenannte „©egenfäße" an bie Seite ftctlte, roelcßc

bie päpftlicßc 2(nficßt felbft auSbrüden fallen. Jiefe

„©egenfäße" finb aber |o ängftlidj an bett Wortlaut ber

bermorfenen Säße angeleßnt, baß bureß bie bloße Sin-

ießiebung bcS 2BortcS „nießt" u. f. m. meift ein jiemliiß

läcßerlidjer Sinbrud ßerüorgebradjt mirb.

23ir füßren als Seifpiel ben 34. oermorfenen Saß an,

melier lautet: „J)ie Seßre, melcße ben römiftßeu ißapft

einem freien unb in ber ganzen Äirdie feine SRacßt aus-
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iibenben dürften »ergteidf)t , ift eine Sehre, bie im Mittel-

alter porherrfdjte. Mit ber ©erwerfung biefe-S oollfommen

wahren ©afceS wollte ©iuS IX. offenbar fagen, bafj biefe

Sehre nic^t nur im Mittelalter herrfchte, fonbern aud) in

ber SJeugeit herrfdjen folle.
s
f3ater Siemens ©Araber aber

fügte einfad) ein „nicht" ein unb leugnete bamit, ohne eS

gu bemerfen, bie Sehre oon ber ©ouoeränetät beS ©apfteS

fogar in ©egug auf baS Mittelalter!! Der ©egenfafc gum

38. Sa^c lautet: „gur Steilung ber Stirche in bie morgen»

länbifdje unb abenblänbifche haben nicht bie übertriebenen

©eroaltftreiche ber ©äpfte beigetragen," befchulbigt alfo bie

©äpfte in ber Raffung, bie ihre 3lnfidjt Porftelten foß,

„übertriebener ©ewaltftreiche." Sbenjo gut ift ber ©egen-

fafc gum 76. @afce: „Sie Slbfdhaffung ber Weltlichen £>crr=

fchaft beS apoftolifchen ©tuhleS würbe gur Freiheit unb gunt

®lüde ber fiirche nicht aufjerorbentlid) öiel beitragen."

iWicht aufjerorbentlid) Oiel ! 5llfo boih jiemlich öiel ober

wenigftenS etwas! Sin eiitgelner Sefuit! wirb man rufen.

Slber Siemens ©djraber ift mehr als baS; ba er gewürbigt

würbe, in einem umfangreichen ©udje bie firchlid)en Shatcn

©iuS IX. gu Perherrlichen, muff man ihn als offiziellen ©er»

treter bcS 3efuitenorbenS unb beS römifdjen ©pftemS be»

trud)ten. Unb folche „fdjarffinnige Sogifer" füllen bie Männer

fein, por beren „(Mehrfamfeit", Wie ein ultramontanes ©latt

Jagt, bie Siberalcn fich fürchten?? Kisum teneatis!

Slbgcfehen aber auch non fold^cr, ben ©erfall an ber

©time tragenber „©Mffenfcfjaftlichteit" fd)liefjen fiel) bie

Sefuiten aus bem 9teicf|e beS forfchenben SieifteS fdjon burch

bie fortgefehte fpulbigung aus, welche fie bem fraffeften

St ber glauben barbringen. ©idjt nur bie früheren Sefuitcn

etwa glaubten, gleich ihren 3eitgcnoffcn, fämtlich an .fpejerei

unb SeufelSbefd)wörungen, fonbern ihr DrbenSgenoffe ®urp

lehrt biefe fdjönen Singe noch in nuferen Sagen als ungweifel-

hafte Shatfadjen betraditen. Sr glaubt an bie Sßirfung ber
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2Bünfcf)elmte unb warnt nur eor bctn „teuflifd^en Sinfluh,"

ber bamit oerbunben fein fonntc (Comp. Pars I, No 270 ff.).

glaubt an Räuberet mit |>itfe bcS angerufenen Teufel«,

an .^ejerei als bie Äunft, mit .fpilfc beS JeufetS 9lnberen

ju fdjaben, j. 18. £>ah ober fünbljafte Siebe ju erweden,

firanfheiten ober Slöbfinn ^eroor^urufcn. hinter bem

6d)winbel bcS JifdjrüctenS unb JifdjflopfenS Wittert er

„böfe, oon ©ott toerfludjtc ©eiftcr;" ebenfo betrachtet er

ben fog. tierifdjcn 2J?agnetiSmuS als ein teuflifrfjeS 23er!.

<Sr belehrt feine ©laubigen (a. a. D. No. 317 f.) über bie

Sefdjwörung unb bas 2(uStrciben böfer ©eifter aus be«

feffenen s^erfonen ober SDingen, unb fchreibt fogar einen

Jeit ber STräume bem Jeufel $u! 2>af? biefer anerfannte erfte

heutige Vertreter ber jefuitifcfjen SEJforallebre (No. 265)

biejenigen lobt, welche geweihte SRebaillen, Silber ober

^Reliquien oon ^eiligen bei fich tragen, unb gcftattet, ben

äUonb ober paffenbe feiten ju beobadjten, um .trauter 511

fammeln unb bergt., ift neben bem oorfjin genannten harmlos

ju nennen. J)er3efuit 3- 0 . ©ouniot behauptete nod) 1889,

bah bie heibnifcljen ©öttcr wirtlich ejiftiercnbc ®ämonen ge-

wefen, erflärtc bie Scfeffenhcit burd) böfe ©eiftcr als Jfjat»

fache unb oerfocht bie Meinung, bah im 2J?agnetiSmuS unb

Spiritismus Teufel fpufen. —
3n ihrer ganzen @efd)id)te hnben bie Sefuiteu nur

jwei CrbenSgtieber aufjuweifcn, welche gegen bie ^ejenmorbe

früherer geit auftraten, 2lbam Banner, oon bem bieS nur

in geringerem $ö?ahe gilt, unb ^riebrich Oon 3p e, welcher,

zugleich dichter, burd) feine Cautio criminalis bie ano-

n h m unb ohne ©utheifjung oon ©eite ber Oberen bcS

CrbenS 1631 crfchien, einer ber erften Sahnbrecher jur 2lb--

fchaffnng jenes ©räuelS war unb burcf) 9lnftrengung bei ber

pflege Serwunbcter (1635) einen frühen Job fanb. 2tuf ihn

thun fich bie Sefuiten gewaltig Oiet ju gut, oerfdjweigen

aber wohlweislich, bah einer ber hcftigftcn Serteibiger bev

C'time am SHfiuit. 3cf«itcn. 7
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§ej:enpro$effe, äJiartin ?(nton 2)elrio, ein in ^Belgien leben»

ber ©panier (geb. 1551, geft. 1608), 3efuit war. ©eine

mit Genehmigung ber Orbenihäupter 1593 erfcfjienenen

Disquisitiones magicae in brei SBänben finb nädjft bem

„fpejenhammer" ba» fcfjeuBlicfiftc Sud), bai gegen bie armen

Sßeiber, bie man |>ejen nannte, gefdjrieben Worben ift unb

befielt aui ben fdEjamlofcften SJerleumbungen bei weiblichen

©efcf)led)tei.

2Bie lange mürbe ei balfer wof)I, wenn bie Sefuiten

bei uni mieber ©ingang unb oermehrten ©influfj erlangen

füllten, bauern, bii fie auf Sßicbereinführung ber £>ej:en*

projeffe bringen würben? 3a, bai finb mirflid) Seute,

beren „Gelehrfamfeit" weniger ju fürchten ift, ali — ihr

ganatiimui!
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IX. .für unb roikr.

er Serfaffer biefer 3e^ elt ift weit entfernt,

bie SSerbtenfte be« Sefuitenorben« ju oer*

fennen. Genüge« baoon ift bereit« an*

lafjtid) erwähnt worben; bajj bi« babin

nicht mehr in biefer Ütidjtung gefchah, hat

feinen ®runb in bem offen eingeftanbenen

Bwecfe biefer Schrift, üor ber Sßieberjulaffung be« Orben«

in ®eutfcf)Ianb unb ber Sdjweij ju warnen. ®ie

Sefuiten haben fid) um bie Ausbreitung bc« Ghriftentum«

im fernen Dften«, namentlich in ßf)ina unb Sapan grofje

SSerbienfte erworben. Sie erwirften 1692 ootn cf)inefifchcn

Äaifer ®ang*f)i 9{eIigion«frciheit für bie Steiften unb unter*

richteten bie Gf)inefen in ÜJiathcmatif unb Aftronomie, würben

aber in golge oon Streitigfeiten mit anberen Orben unb

oon Spannungen mit ben Zapften im 18. Sahrhuubert au«

Gf)wa oertricben. 3n 3apan brachten fie fd)on 1581 bie

3a£)I ber ©griffen auf 150,000, würben aber 1639 oertrieben,

unb oiele oon ihnen ftarbeit mutooll ben 9JJärtt)rertob. 3u

Oftinbien hatten fie im 16. unb 17. Sahrhunbert grofje

(Srfotge aufjuweifen, bie aber ^unitfgingen, al« bie portugiefifche

|)crrfchaft jerficl. 3n Abeffinien belehrten fie 1604 einen

Äönig, würben aber nod) in bemfelben Sahrtjunbcrt oertrieben.

7*
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Viele oon ißnen ftarben 1661 als Vlutjeugen beS Sßriften*

tumS in einem afrifanifcßen SRegerreicße, bas bamals 2Rono*

motapa ßieß. $)ie größte 2Racßt aber erlangten fie in ©üb*

amerifa, wo fie aus ben einßeimifcßen Snbianer^ungen eine

allgemeine Sprache feßufen, bie bureß ganj Vrafilien oerftanben

wirb, in s4Jaraguap aber einen großartigen ©taat grünbeten,

in welchem treffließe Crbnuitg unb ©efeße ßerrfeßten. 3n

SRorbamerifa erforfeßten fie Kanaba unb bauten Kalifornien

an. Überall aber ßat man ißnen, unb jwar meift oon fatßo-

lifeßer, felbft päpftlicßer ©eite ben Vorwurf gemaeßt, baß fie

ißre Krfolge einer Vermengung beS SßriftentumS mit beit

^Religionen ber Voller, unter benen fie wirtten, oerbanften. —
®S ift natiirlicß, baß bei allen biefen Unterneßntungen

bie Sefuitcn, namentlicß ißre ÜJtiffionäre, namenlofe ©tra»

pajen ju erbulben ßatten. @ie ßaben biefelben, fowie bie

Dielen Sltifeinbungen, bie fie in Suropa, teils unfcßulbig,

teils aber oerbienter Sßeifc erfußren, mit großem fpelbenmut

ertragen. Slber aus allen biefen unb ben oorßer erwäßnten

Jßatfadßcn folgt mit ÜRotmcnbigleit, baß fie nur in fernen

Sänbern unter Völferfcßaftcn Don geringerer Kultur, in

Suropa aber nur in friißercr «ine wirflidße Stufgabe

erfüllen unb erfüllten. Siw ©uropa in ber ©egenwart

finb fie auf allen ©ebieten längft überßolt unb überflügelt.

®ie fatßolifcße itireße würbe oßtie fie unb ißren ©influß

eine Diel ßößere Veinßeit unb cßrfitrcßtgcbietenbcre Stellung

eiitneßmen. 3n ber Sßiffenfcßaft ßaben fie feinen einzigen

SRamen aufjuweifen, ber mit bett ßcutigen Äorßpßäen auf

allen ©ebicten
,

namentlicß an ben beutfeßen UniDerfitäten,

Don ferne wetteifern fönnten. 3n ber Äraufcnpflegc finb

ißnen bie Soßannitcr, bie $>iafoniffinncn unb bie barmßeräigen

©eßweftern weit üorjujießcn. 3n ber Volitif ßaben fie in

ber neueften 3eit, wo fie aueß waren, nur Verwirrungen

angerießtet, wenn aueß baran meßr ber Geifer ißrer Slnßänger,

als ber Drbcn felbft bie ©cßulb tragen mag. 3ßre laje

Digilized by Google



101

2Jloral ift nodj immer biefclöe, wie bie SBerfe be$ Raters

®urt) geigen, welcher lebiglid) bie SSerteibigung bc# SWorbeä

aufgegeben ijat. S)amit fallen aud) bie ^Bemühungen bahin,

mit welchen ber grangofe Gretineau=3olt) unb ber beutfcfje

$olt)^iftor grätig 3of. SBufj ihre Unfcfjulb gu beroeifen fügten,

inbem fie meinten, bie lajen SO^oratiften be3 DrbenS feien

ja oergeffen. ®ewifj, man hätte fie beffer oergeffen fein

laffen, wenn nic^t ®urt) nnb ®enoffen fid) bemüht hätten,

ihre Sehren ber SGöelt wieber in’3 @cbäd}tni« guriicfgnrufen.

?lu§ altem bem ®efagtcn gieren wir noch einmal ben

©c^tufe, bafj eS teilä überflüffig, teils fdjäblich wäre, ben in

§infid)t feiner moralifcben Sehren anrüchigen, infolge feiner

geinbfdjaft gegen bie ®ewiffen$freiheit fdjäblidjen nnb wegen

feines Strebend nach Sßiebererwecfung beS gauber* nnb

§ejenWahn3 gefährlichen gefuitenorben in ®entfd)Ianb unb

ber ©djweig wieber gugulaffen !
—



-Aul)iutg.

ir fügen I)ier noch einige örörterungen

bei, wcld)c im Jejrte nid)t wohl an-

gebracht werben fonnten, ohne ben 3U*

fammenhang bcifelbcn gu ftören. Sie

begehen fich auf ben 62 ff. erwähnten

^robabiliintui, nnb wir öerbanfen

fie meift bem SSerfe oon 2)öllinger nnb SReufch, ®efd)id)te

ber äJJoralftreitigfeiten in ber röm.-fatf)ot. Äirdje feit bem

16. Sahrfjunbcrt (9?örblingcn 1889).

&ai (Gefährliche unb Sebenfliche bei ißrobabiliimui

liegt barin, bah er fich nidjt in erfter Sinie oom (Gcwiffen

leiten läßt, fonbern oon ?lnfid)ten unb Meinungen ,
bie

naturgemäß auieinanbergehen. ßr f>at baher mehrere 91b-

ftufungen, unb ihm fließen fid) Übergänge gu einem <Stanb=

punfte an, welcher nicht mehr ber feinige ift. 9luf bie

grage nun, unter Welchen s-8orauifeßungen man in feinem

Verhalten irgenb einer ?(nfid)t folgen bürfe, antworten:

1. ®er sfkobabiliimui felbft, unb gwar wieber

a. ber laye ^robabitiimui ober Safürnui:

„wenn nur irgenb welche (Griinbe bafür fpredjen

ober wenn ei nicht gewiß ift, baß feine (Grünbe

bafür fpredjen."

b. $er 'fkobabiliimui im engeru Sinne:
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„wenn bte ?(nficf)t jtuar weniger probabel, aber

bodj auf gute ©rünbe geftii^t ift."

c. Der ftrengere ißrobabiliämuä:

„wenn bte 2lnficf)t beinahe ebenfo probabel ift, wie

bie entgegengefe^te."

2. Der 9(quiprobabili$mu3:

„wenn bie fiebere unb bie Weniger fiebere Meinung

gleich probabel finb."

3. Der ^robabilioriämug

:

„ber minber fiebern Slnficbt barf man nur bann

folgen, wenn fie bie probablere, ber fieserem aber

auch, wenn fie bie minber probable ift."

4. Der DutioriämuS unb jwar a, im engem Sinne:

„ber minber fiebern Slnficbt barf man nur bann

folgen, wenn fie bie probabclfte ift."

b. Der 9tigori3mu3:

„Der fixerem Meinung muff man folgen, aueb

wenn bie minber fiebere probabler ober fogar bie

probabelfte ift." (Sesgl. Cebntfubl Theol. moral.

I. p. 59).

23ir möchten biefen Slnficbten gegenüber unfern Stanb=

punft fo formulieren: „3J?an muff unter allen Umftänben

ber ficberften ÜWeinung folgen unb auf s4?ro6abilität feine

^iirffiebt nehmen. Die ficf)erfte ÜJteinung ift aber bie, welche

Ein gebilbeteS ©ewiffett eingiebt."

* *
*

Der IßrobabiliSmuä ift Weber urfpriinglicb oon beit

3efuiten ausgegangen, noch auSfcfjlie^Iieb oon ben 3efuiten,

noch enblicb oon allen Sefuiten gelehrt worben. Slber er

ift ber ©tanbpunft oon weit mehr Sefuiteit al3 SJJicbtiefuiten,

«nb feine ©egnerfebaft ift unter benSefuiten feljr fpärliib

Pertreten, fo bafj man befugt ift, ^robabiliSmuä unb

3efuiti3mu3 für nahezu gleiebbebeuteitb ju holten. 2öir

fpreeben hier natürlich nur oon ben 3JJoraliften; baff im
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©rioatleben ber ©robabiliSntuS unter ben SRidjtjefuitert

fefjr ftarf oertreten ift, Ijaben wir (@. 61) bereits angebeutet.

Xer erfte ©robabilift, welcher als 33? oralletjrer auftrat

(1577), war ein fpanifdjer ®ominilaner, ©artfwlomäuS be

tO? e b i n a.

Unter ben nidjtjcfuitifdjen SDtoratiften finben wir Weiter

nur 14 namfjafte ©robabiliften. $ie Selannteften baruntcr

finb: 2:er Sßeltgeifttidje 3uan ©andjej, ber reguläre Steriler

SfjomaS |»urtabo, ber Giftercienfer Solj. Garamuel, ber

2eatiner Slntonio ®iana, ber SDominilaner (Gregor ©apre
unb ber Oblate SWartin ©onacina.

Sefuiten, welche ben ©robabiliSmuS befämpften, aber

allerbingS nur bis jurn ©robabilioriSmuS Dorfcpritten, nennt

ntan nur fiebert, tneift wenig befanntc: gerb. Stebello,

©aul Gomitoli, ÜlnbreaS ©iand)i, welchem lefctern, bent

entfdjiebenften oon ifjnen, bejeidjnenber SBeife ber (Seneral

nidjt geftattete, fein 2Berf unter feinem wahren 9?amen unb

im 9iamen beS DrbcnS perauS^ugeben, fpäter Snbwig be

©cilbere aus ©rügge ugb ÜDJidjael be @li$albe, ein

©panier, nodj fpäter ber ©eneral ©onjale^ unbGamargo.
2)ie bei weitem jal)Ireid)eren unb bebeutenberen ©elefjrten

ber „©cfeßfdjaft 3efu" ftepen aber auf ©eite beS ©robabi-

liSmuS. 3f)r ©erjeicfjniS enthält 50 bis 60 9iatnen, unter

welken GScobar (f. ob. ©.61), oon bern man fagte, baf? er

ben Fimmel teuer laufe unb anberen billig ablaffe, ben

erften 9tang einnimmt. Sieben itjm finb bie peroorragenbften

:

(Gregor ©aSques (ber ältefte jefuitifdjc ©robabitift), 9?aoarra,

©uarej, ©pomaS ©andjej, XoIetuS, |>enriquej, ©eter unb

Äafpar fjurtabo, gran^ unb 3of). be Sugo, Gaftro<©alao

(alles ©panier), Gmanuet @a, gagunbej (©ortugiefen),

gigliu^i, ©albello (Italiener), ©aunp, ©irot (granjofen),

fieffiuS, ©ptüiuS (DJieberlänber)
,

Capmann, ©ufembaum

($eutfd)e). SJJolina, ©atencia unb ütjor fdjwanften jwifcfjen

©robabiliSmuS unb ©robabilioriSmuS.
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©eit ber äJiitte be3 17. 3af)rf)uiibcvtS ging ber ißroba»

biliSmuS (meift in $otge ber il)n angreifenben Brooinaial»

briefe s4$a3cal3) entfdjieben ^urücf , erfuhr biclc Verurteilungen

unb felbft (oben 74) päpftlidje Verbammungen, uitb

einige Sefuiten fugten bie angefochtenen Slnfidjtcn non i^rett

Drbeit abjuwäljen. 3br Drben3bruber ßarbenaä aber ber*

teibigte bie öertoorfenen ©a{je gcrabeju unb beftanb barauf,

bafj e3 erlaubt fei, ein Verbrechen abjuleugncn, wenn man

in ßtebanfen 3ufä|}e mache (Diss. 19, c. 2, N. 14). $ie

SDominifaner fielen oom ißrobabili3mu3 ganj ab; bie 3efuiten

aber toanbten fid) ihm nur nod) mehr ju, unb Jljoma»

Samburini trieb biefe3 ©bftem 1654 gerabeju auf bie

©pifce, ebenfo 2lnton be ©arafa (1667), welker lehrte,

ba3 ©ewiffen bürfe ber SJfeinung eines einzigen gelehrten

3)?anneS folgen, aud) einer fremben SUeinung, bie ber eigenen

toiberfprcdje, unb einer probabeln mit Vefeitigung ber fieberen.

2113 ber larefte ÜJJoralprebiger aber galt ber Snglcinber 21nton

JerilluS (1668). ^Dagegen berweigerten bie DrbenS-

oberen bent 3efuiten ©lijalbc bie ©rtaubnis $um ß)rucfe

feines antiprobabiliftifchcn SBerfeS unb ber ©eneral Dliba

bebrobte ibn mit ben febroerften ©trafen. ^Begreiflich
;
benn

©ligalbe fagt bon ben Schriften feiner ©egner im Drben:

„3ch fud)te ©briftuS, er war nicht ba. 3d) fudttebie Siebe (SotteS

unb beS Siäcbften, fie war nicht ba. 3d) fudjte baS Sbangeliunx

cS war nicht ba. 3<h fuchte bie ®emut, fie war nicht ba,

$)a3 ©bangelium ift einfach' unb wiberfpridjt aller

®oppel3üngigfeit; eS fennt nur 3a, 3a, Sftein, 97ein. 3)er

moberne üftoraliSmuS aber ift nicht einfach, fonbern gebraucht

jenen boppeljüngigen v45robabili3mu3 unb bat 3a unb ÜRein

jufatnmen, ba feine Siegel bie ^robabilität einanber wiber«

fprechenber ©äf5e ift." 3a, ber 3efuit ©anoitale fprad)

bem ©lijalbe bie ®elef)rfamfcit unb Jugeitb ab unb be=

bauptete gerabeju, ein ©egner beS s4$robabili3mu3 habe in

ber ©efeUfchaft 3efu feine Berechtigung!! ©benfo wies
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©enerat Clioa bcn DrbenSmann 13a üuintinhe^uredjt,

bcr über bie fdjlimmen folgen ber SDIorattehren SufcmbaumS

u. o. Hagle, unb bie Sefuiten rühmten fidj ber leisten 2lb«

folution in ihren iBeicfjtftühten (Göttinger unb s
Jtcufch a. a.

C. S. 64). Sn ber Sehre non ber Seichte öerfodhten bie

meiften jefuitifchen Äafuiften bie Stnfidjt, baß $ur Sosfprechung

bie Slttrition, b. h- bie 9Icuc au$ Surc^t cor ber f)ötte,

genüge unb baff bie ßontrition, b. h. bie 9teue aus Siebe

511 ©ott, nic^t crforberlid) fei, unb ber franjöfifdje Scfuit

treffe ging fo weit, ju behaupten: £er 2Renfch fei nicht

oerpflichtet, ©ott ju lieben (mag üdefanber VIII. oerbantmte,

TöIIingcr unb iHeufch @. 79). ©egen ben in Spanien,

bem Sßatertanbe bcs CrbenS, forttuäfjrenb herrf^en^cn

babiliSmuS wagte ber Sefuit 5hh r f
u» ©onsatcj be Sau-

talla feit 1670 in feinem Fundamentum thcologiae moralis

nufjutreten, inbetu er bis jum rigorofen JutioriSmuS Por-

fchritt; aber ber ©enerat Ctioa oerweigerte bie SrtaubniS

junt ®rucfe breimat. Snnoccnj XI. nahm [ich feiner an

unb bewirftc fogar, bah ff 1687 felbft ©enerat würbe.

?tts er nun ein neues Such gegen ben ‘ißrobabitiSmuS fdjrieb,

fuchten bie Stffiftcnten beffcit SSerbffcntlidjung ju I)intertreiben;

aber Snnocenj XII. geftattetc jte. ©onjatcj ftarb 1706,

gcifteStrnnf in 3olgc bcr fortwiihrenben Angriffe feiner

©cgner.

Sn ber ^weiten .fjätfte beS 18. SahrtjunbertS machte

bcr ißrobabitiSmuS weitere SRiicffcbritte, blieb aber unter

ben Sefuiten oorherrfchenb, welche barüber mit anberen

©eifttichen, namentlich mit ben Xominifanern, in beftäubigem

Streite tagen, £aS ißartament üon ißariS lieh (1762)

163 morattheclogifche Sßerfe oon Sefuiten oerbrennen.

?US ber Sefnitenorben burch GtentenS XIV. aufgehoben

würbe, fefcte SltfonS oon Siguori (geb. 1696 bei 9?eapet,

geft. 1787, £>etIiggefprochen 1839, atS Äirchentehrer erflärt

1871), bie 9Jtoraltf)eotogie ber jefuitifchen. '^vobabitiften fort
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(jo jagt bcr oon ben Sefuiten jelbjt beauftragte ©ejdjidjt’

jcf)reiber beS CrbcnS, Gretineau=3oll), Original VI, 231);

ja nodf) mehr, er betoirfte ifjre offizielle 2lnerfennung in ber

ßirdje, bie fo oft gegen fie gefämpft I;atte! ®enn bcr 21qui=

probabiliSmuS Sigitori’S unterfdjeibet fic^ tion bem eigentlichen

ißrobabiliSmuS ber ^ejuiten nur in feljr geringem äKafje,

ja beinahe gar nicht, unb bie heutigen 3cjuiten unb Sefuiten*

freunbe feiern Signori als ecfjten ^robabiliften. Sr geftattet

bie 3weibeutigfeit, bie Scugnung oon Sfjatjadjcn mit

banfenoorbeljalt unb unter llmftänben jogar ben ÜJieincib,

bie geheime ©djabloShaltung unb bie "Jreifjeit oont ©djaben*

erjage ($)öllinger unb 9teufd( I. ©.' 443 ff.), ©eine Sehre

ijt 1879 auefj oon Seo XIII. betätigt loorben unb ber in

jaljllofen ißriefterfeminarien eingeführte P. ®urt) fteht

ganz auf Siguori’S ©djultern. Tantit ift ber iJJrobabiliSmuä,

b. I). ber eigentliche SefuitiSmuS zur Äirdjenlehre geworben*

$ie frrdje hat baju unzweifelhaft ba» iRcdjt, — ob eS z«

ihrem |>eile bient, wirb bie 3ufunft lehren. ®er ©taat

aber hat ebenfo baS 9?ccf)t, biejenigen, bie eine üom @tanb=

punftc ftrenger ÜKoral jo oerwerftidje Sehre in bie Äirdje

eingejchmuggelt haben, oon fid) fern zu halten unb bamit ber

Sirdje zu öerftehen zu geben, bafj er ihre ältere unb bewährte

Sittenlehre bcr neu cingcfiihrten oorzicljc, bie fich niemals

bewähren fann unb wirb!
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Bundes, die Enstehung des Christenthums und dessen wahre Be-

deutung nach kritischer Forschung und seine heidnischen Nachäffungen
durch angebliche Wunderthä ter. In das Mittelalter übergehend
erzählt der Verfasser den wahren Hergang bei dem tragischen Ende
des Templerordens, zerstört die falschen Ansichten über das
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Bauhandwerker, die altevangelischen Gemeinden, in denen
sich das Urchristentum lebendig erhielt, den wahren Geist des viel-

umstnttoncn Jesuitenordens und den wahren Ursprung des

Freimaurerbundes, dessen weitere bunte Schicksale dargestellt
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sind zum Theil din dunkelsten Seiten des geistigen Lebens, welche
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Der berühmte Kulturhistoriker, Dr. Otto Henne am Rhyn, be-

handelt in diesem Werke ein Gebiet, dessen Kenntnis im allgemeinen,

nicht aber in seinen Einzelheiten bekannt ist und leider auf keinen

Illusionen, sondern völlig auf nackter Wahrheit beruht, nämlich die

Prostitution, deren schmachvollste Seite in dem entsetzlichen, in allen

Teilen der Erde betriebenen Mltdchenhnndel gipfelt Diesen wahren

Schandfleck der modernen Kultur aufzudecken und eine gründ-

liche Vertilgung desselben zu erlangen, ist der Zweck dieBer Schrift,

die einen ungeheuren Reichtum von Thatsachen beibringt, welch»

den zuverlässigsten Quellen entnommen sind.
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©erlag t>on 3)lar ©pol)r in Seipjig.

^fau(l
m bev $efcf?icf?te un6 ‘gjraöiftoti

IHif Hrriidipdilipa; fr» mititlalfrrlidirii 3aubcrroefm.

2lls lluljang öte JDagnerfage unö bas IDagnerbudj.

Son ,Äarf ^iefeweüer.

37 Sogen gt. 8*. SWit 33 Slbbilbungen.

freies 10 SRatrf.

9JJand)et meint oiefleidjt, in bet gauftlitteratur, bie fdjon Cb«
2000 Sönbe zfih 1 *. fei SReue« nicht mehr beizubringen. Sa« oorliegenbe

©ert oon ft'iefemetter betueift im ©egenteil, ba& bet naturgemftfee Stanb»
puntt für biefe« Problem bitsbet überhaupt noch »ich* eingenommen
mürbe, ©et gauft oerftehen will, mu6 im OffultiSmu« bemanbert fein.

Son biefem haben aber unfete fittcrarhiftorifer feine ßenntniffe, rofihtenb

umgefchrt bie Dffultiften bie gauftlittetatur nicht fannten.

Sa« oorliegenbe gauftbuch bagegen ift oom Serfaffer bet

„©efthidjte be« neueren OffultiSmu«" gefdjrieben, affo oon einem grünb*

liehen Kennet biefe« ©ebiete«, unb fo ift es fein ©unbet, bah fchon beim

erften Serfuch, ba« gaufiproblem unter ben richtigen ©efidjtspunft ju

iteHen, ein ©ert oon 37 Sogen ju Stanbe fam, beffcti reichhaltiges

Material faft nur 9ieue« bringt, unb in Scjug auf ben tiiftorifctjen roie

ttabitionellen gauft au« ßuellen fdjöpft, bie bisher noch faum benujjt

mürben, ©ine Sarfiellung ber mittelalterlichen Hiagie, toie fie ttjatfädjlidj

mar, unb eine fachliche Setrachtung ber einzelnen magifthen fünfte,

benen ber moberne £>hpnoti«mu8 unb OffultiSmu« toieber auf bie ©pur
tommt, 186t unb ben gauft — man fann fagen jum erften 3)iat —
richtig oerftehen. Sie bem gauft zugehörigen unb tcilmeife nur juge=

fdjriebenen £>öHenzmnnge, fomie oerroanbte gauberbücher be« Sfittelaltcr«

finb hier befprochen, unb reidjlicfje ©jeerpte au« ben alten Sruden be«

16. SahrhunbertS über ben Saganten ©eorg ©abeüicu«, alias gauft

laften biefe fefte ©eftalt gewinnen. Slbcr aud) ber bem großen Sublifum

faft unbefannte gamuluS ©agner «hält feinen fiommentar, unb inter*

effante glluftrationen ju allen Seilen be« Suche« werben befonbet«

miUfommen fein.

©iewohl ftiefewetter bie bidjterifchen Scrwertungcn bes gaufiproblem«

übergeht, werben bie ©oetheforfchcr bod) mandje« finben, wn« ihnen

neue unb ungeahnte ?lufjd)lüfie giebt.

Sie Seriobe ber litteravhiftorifchcn gauftbüdier mag alfo abgelaufen

fein; bie faet)licpe Sehanblung bc« ifkoblemS aber, weiche« nun ganz
neue Slut^ufuhr «halten hat, p“ 1 mit fliejewetter« gauftbud) erft

begonnen unb ift zugleich fotoeit geführt worben, al« c« nach unferen

berjeitigen ffenntnifjeu gejdjepen fontite.
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Verlag von Max Spohr in Leipzig.

Glauben und Wissen im Einklänge.

Für Diejenigen,

welche dem innern Zwiespalt entgehen möchten, geschrieben

von Pbllaletli Alter.
Preis: 80 Pfennig.

Das „Litteraturblatt für Katholische Erzieher“ schreibt über
dieses Buch;

„Der Verfasser dieser kleinen, aber sehr giftigen
„Broschüre ist ein Freimaurer vom reinsten Wasser, der
„übrigens kein Bedenken trägt, seine Irrthümer nnd Gottes-
lästerungen auszusprechen und seinen Hass gegen alles Priester-

„tbum unverblümten Ausdruck zu geben “

Also hüte dich fromme Christenheit das Büchlein zu be-
rühren, von dessen „Blasphemie man sich mit Ekel abwenden muss.“

und die Religion der Zukunft.
Eine kritische Studie von Dr. Herrn. Weaeudoucb.

Preis: 80 Pfennig.

Die Gesehiehte des Mensehen.
Ein Beitrag zur Begründung einer umfassenden und

einheitlich abgeschlossenen Ansicht von der Welt und dem Leben.

Von Job. Apreut.
Preis: Mark 2.—.

Die Idee der Wiedergeburt.
Von Karl Heckei.
Gekrönte Preisschrift.

Preis: Mark 1.80, eleg. geb. M. 2.40.

Im historischen Theiie vorzüglich unterrichtend, mit den
schliesslichen Ausführungen in unsere Weltanschauung ein-

stimmend: ein werthvoller Beitrag zur Beleuchtung des Problems
einer Anwendung des sog. „Pessimismus“ Schopenhauers auf das
Leben im Sinne des Idealismus. (Bayreuther Blätter.l

Digitized by Google



Bitte

auf*ube
;

Zur gefl. Beachtung!

Wem es darum zu thun ist, sich richtige Begriffe

über das Wesen und die Ziele der grossen, unaufhalt-

baren spiritualistischen Bewegung zu bilden im Gegensatz

zu den höchst irrigen Meinungen, welche ein beträchtlicher

Teil der Tagespresse ihren Lesern einzuimpfen bestrebt

ist, der möge sich vorerst mit der einschlägigen Litteratur

einigermassen bekannt machen und dann in Familien-

oder Freundeskreisen

„spiritistische Zirkel“
errichten und leiten. Nur auf diesem Wege ist es möglich,

sich mit den weltbekannten spirituellen Phänomenen ver-

traut zu machen und die Ueberzeugung zu erlangen,

dass ein Verkehr mit den lieben Abgeschiedenen

möglich ist.

Als besonders empfehlenswert können die nachstehend

verzeichneten Bücher genannt weiden, die durch Jede

Buchhandlung sowie direkt von Unterzeichneter Ver-

lagsbuchhandlung zu beziehen sind.

Leipzig, Ernst Fiedler
Johannisplatz 13. Verlagsbuchhandlung.

NB! Um Weiterverbreitung dieses Prospektes,
welcher Interessenten in unbeschränkter Anzahl
gratis und franko zur Verfügung steht, wird häf-

lichst gebeten.
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Verlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

Die „spiritistische“ Methode auf dem

Gebiete der Psychophysiologie

von Professor Dr. A. M. BlltlerOW.

Bericht über den Aufsatz: »Die Gedankenübertragung“
von Professor Charles Riehe t.

Aus dem Russischen mit Beitrag von Fritz Feilgenhauer.

Preis 1 Mark.

Es ist dies eine erste Arbeit des berühmten Petersburger
Universitätsprofessors, die nun in deutscher Zunge vorliegt. Die
höchst geistreiche Abhandlung eines gediegenen Gelehrten dünkt
uns um so wertvoller, als hierdurch die Ansicht Butlerows für den
Spiritismus — was wohl den wenigsten seiner deutschen Kollegen
bekannt sein wird— klar ausgesprochen ist. Von grösster Wichtig-
keit sollten für unsere Wissenschaftler die aufgefflhrten Experimente
in der „Gedankenübertragung“ sein, die von den ersten Gelehrten
Europas angestellt wurden. Die schöne Vorrede und der durch-

aus nicht zu unterschätzende Beitrag des Herrn Uebersetzers scheint

den Wert der Broschüre nur zu erhöhen.

Die mediumistischen Erscheinungen
vor dem ärztlichen Richterstuhl.

Von ~W. von Pribytkow,
Verfasser von „Aufrichtige Unterhaltungen über den Spiritismus etc. 1

,

Herausgeber der russischen spiritistischen Zeitschrift „Rebus“
zu St. Petersburg.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen
mit Anhang von Fritz Feilgenhauer.

Preia 60 Pi;

Der Verfasser und Uebersetzer legen uns hier die Gründe
dar, welche die Vertreter der Medizin bisher von dem für sie be-

sonders so hochwichtigen Studium des Mediumismus abgehalten

haben. — Herr von Pribytkow giebt mehrere hervorragende

Sitzungen zur allgemeinen Kenntnis; zu einer derselben war es ihm

gelungen, auch zwei hervorragende Aerzte heranzuziehen. Das für

den Spiritismus befriedigende Resultat ist um so erfreulicher, als

Vorurteil und Anmassung auch hier ihre Rechte, wie bei jeder

Wissenschaft geltend machten. Das Studium dieser Schrill kann

den Herren Aerzten nicht warm genug empfohlen werden.

edbyl le



Verlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

Religion und Unsterblichkeit.

Xur Thatsachen beweisen

!

Eine kurze Betrachtung von Prof. Angelo Brofferio.

Uebersetzt von Fritz Fellsonhaucr.

Preis 80 Pf. — — Preis 80 Pf.

»Man scheide die Philosophie in „Wortphilosophie“ und „That-

sachenphilosophie“ — und es wird sich zeigen, wo die Wahrheit

liegt.« Ludwig Büchner.
»Gegen Thatsachen lässt sich auf die Dauer nicht ankämpfen,

nicht „wider den Stachel lecken.“« Ludwig Büchner
Kraft und Stoff (Vorwort I. Aufl.).

Die spiritistischen Thatsachen
und die

übereilten Hypothesen.
Bemerkungen über einen von Prof. €• Lombroso verfassten Artikel

von

Dr. G. B. Ermacora.
Uebersetzt und mit Vorrede von Fritz Feilgenhauer.

Preis 1 Mark. Preis 1 Mark.

Professor Lombroso, der weltberühmte Irrenarzt hat nach

Prüfung der spiritistischen Phänomene offen bekannt, dass dieselben

-nicht auf Betrug, noch auf Hallucination zurückzuführen seien. Zur

Erklärung derselben stellte er eine psychiatrische Hypothese auf,

die von dem Paduaer Gelehrten Dr. Ermacora glänzend widerlegt

wurde. Die spiritistischen Phänomene sind Thatsachen, die nicht

mehr zu läugnen sind. Die spiritistische Hypothese ist heutigen

Tages aber noch von keiner andern übertroffen worden. Danach

sind die Thatsachen Offenbarungen der Geister unserer Verstorbenen,

was die zahlreiche Litteratur bestätigt. Im Anhänge dieser Bro-

schüre findet man eine dankenswerte Aufstellung der hauptsäch-

lichsten Werke und Zeitschriften zu Gunsten des Spiritismus.
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Materialismus oder Spiritismus?
Aufzeichnungen aus dem Leben eines Unbekannten.

Von Hanü Arnold.
Preis M. 2.80, eleg. geb. M. 3.40.

Dieses wirklich lesenswerte Buch, welches in erzählender Form
dem Leser auf das Fesselndste die wesentliche Bedeutung des Mate-
rialismus und des Spiritismus auseinandersetzt, sodass derselbe keinen

Augenblick mehr schwankt, für welche der beiden sich heute so

hartnäckig bekämpfenden Geistesrichtungen er fortan einzutreten

habe, veranlasste die Kritik zu lebhaften Gunstbezeugungen. So
z. B. schrieb der rühmlichst bekannte Dr. Hiibbe-Sohleiden in

der von ihm herausgegebenen Monatsschrift „Sphinx“: „Die Ueber-
legenheit des Spiritismus über den Materialismus, sobald es sich um
eine Ergründung des Menschen Wesens handelt, ist schon so oft in

Schriften nacbgewiesen worden, dass man nachgerade denken könnte,

es müsse nun der Worte wohl genug sein, und man könnte kaum
noch etwas Neues über diese Lebensfrage Vorbringen. Dennoch halte

ich Hans Arnold’s neueste Schrift „Materialismus oder Spiritismus“

für nichts weniger als überflüssig und auch für eine der besten und
gemeinverständlichsten über diesen Gegenstand. Derselbe ist hier

als Erzählung in lebendige Gesprächsform eingekleidet; und treffend

sind darin geschildert die Wandlungen einer Menschenseele bei der

Ausbildung des Kinderglaubens, bei ihrem Eintauchen in den Schlamm
des theoretischen und praktischen Materialismus und bei ihrer end-

lichen Erlösung aus dieser eigenen Höllenqual. Uebrigens ist es ja

gerade Arnold, der jetzt durch seine gleichzeitig herausgegebene
Schrift „Wie errichtet und leitet man spiritistische Zirkel in der

Familie?“ zum praktischen Selbststudium angeregt hat. Beide Schriften

sähe ich gern in den Händen eines Jeden, der sich noch nicht völlig

und unzweifelhaft davon überzeugt hat, dass das persönliche
'Bewusstsein nach dem Tode irgendwie fortlebt und dass ein

Verkehr mit den „Verstorbenen“ möglich ist“.

Die Heilkräfte
des Hypnotismus, der Statuvolence und des Magnetismus.

Nutzbringend verwertet in der Hand des Laien.
Von IliniH Arnold. Preis M. 1.80.

Der Verfasser bezweckt mit diesem Werke, die überraschenden Heilkräfte d«
Hypnotismus

,
der Statnvolence und des Magnetismus in den Dienst einer giüsseren

Menge zu stellen. Das Bnch ist mit grosser Liebe und Sachkenntnis geschrieben.

Jeder I.eser wird einen klärenden Einblick in das bislang für den Laien dunkelgo-

halten» Wesen der obengenannten Gobiete erhalten und erkennen lernen, welch einen

unendlichen Schatz jene HeiikrAfto für denjenigen repräsentieren, der sich, znn

Nutzen der Anderen, Ihrer übeihaupt nur bedienen will.



Verlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

Arnold s „Skriptoscop“
ist ein Apparat, welcher konstruiert wurde auf Ürund langjähriger

oeculter Erfahrung seines durch seine vielen bezüglichen Schriften

nihmlichst bekannten Verfertigers, zu dem Zweck, einen überzeugen-

den, leichtflüssigen Verkehr zwischen Diesseits und Jenseits zu er-

möglichen, ohne sogen, „Medien“ zu bedürfen. Der Apparat wurde

demgemäss nach Prinzipien konstruiert, die das in einer jeden Ver-

einigung von ca. 4 Personen enthaltene mediale Fluid in der denk-

bar vollständigsten Weise auszunutzen gestatten.

Das „Skriptoscop“, das sich bisher nachweislich in allen Fällen,

wo es Anwendung gefunden, als ganz überraschend erfolgreich erwiesen

hat, ist der einzige Apparat, der ohne Medien Jedermann mit Sicher-

heit einen leichtflüssigen Verkehr mit den jenseitigen Freunden ermög-

licht und selbst die hartgesottensten und wissenschaftlich gebildetsten

Leugner eines Fortlebens nach dem Tode stets sehr bald eines Bessern

belehrt

Est ist eine Seltenheit, wenn Amold's Skriptoscop nicht sogleich

ln einer jeden Vereinigung von ca. 4 Personen — sehr oft genügen

auch weniger, ja. oft genügt schon eine einzige Person — gut funk-

tioniert. daher Jedermann leicht imstande ist, sich selbst und Andere

augenscheinlichst durch eigenes Experiment zu überzeugen von der

noch so verkannten, heutzutage aber schon durch viele namhafle Ver-

treter der Wissenschaft beglaubigten und eifrig verteidigten spiritistischen

Wahrheit, die dahin lautet, dass die Toten nicht tot
sind, sondern im ..Jenseits“ weiterleben und unter
Umständen wieder mit nns in Verbindung; treten
können, z. B. (und in zweckmäßigster Weise) durch das „Skrip-
toscop.“

Dass Arnold’8 „Skriptoscop“ den ihm nachgerühmten Vorzügen
thatsäehlich entspricht, dafür legt eine grosse Anzahl von freiwillig

eingegangenen Briefen Zeugnis ab, die besser als alles Andere be-

weisen, dass man es hier wirklich mit etwas zu thun hat, das weit

erhaben dasteht über alle etwaige üble Nachrede, mit der Unver-
ständige und der spiritistischen Sache au und für sich Uebelwollende

und Fernstehende stets solche Dinge zu bombardieren pflegen. (Ein

Auszug von diesen Briefen, sowie ..Skriptoscop“-Sitzungs-Protokolien

steht Interessenten gratis und franko zur Verfügung. Die Original-

schreiben können jederzeit im Kodaktionsbüreau der Verlagsbuch-

handlung eingesehen werden.)

l>ax „Skriptoscop“ kostet einschi. Porto und
Kiste nebst eingehendster Gebntuchsanw. .11. 6.—

.
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Was wird aus uns
nach dem Tode?

Eine populär- naturphilosophische Abhandlung.
Von Hans Arnold.

Preis M. 2.40, eleg. geh. M. 3.—

.

Wer nach jeder Richtung die denkbar korrekteste und fasslichste
Antwort auf jene hochinteressante Frage haben will, eine Antwort,
die grösstmöglichste logische Sicherheit an Stelle traumhaft-hypo-
thetischer Vermutungen setzt, dem sei dieses Buch so sehr wie
möglich empfohlen, mit welchem der Verfasser aufebenso frappierend
einleuchtendem, wie interessantem Wege dem Leser klar macht,
dass die Unlösbarkeit jener Frage nur eine scheinbare lat, dass
dieselbe bei ruhig besonnener Betrachtung sich nicht nur im All-
gemeinen, sondern sogar im Besonderen nach den verschiedensten
Richtungen in überzeugendsterWeise ergründen lässt. Hans Arnold
hätte sich auf dem Gebiete des Uebersinnlichen nicht besser ein-
führen können, als eben mit diesem Buche, das ihm die Sympathieen
weitester Kreise mit einem Schlage erworben hat.

Wie errichtet und leitet man spiritistische

Zirkel in der Familie?
Ein Leitfaden für die selbständige Prüfung der

mediumistischen Phänomene.
Von Hans Arnold.

Preis M. 2.—.

Dr. Hübbe -Schleiden hat in der „Sphinx“ auch über dieses

kleine Werk ein günstiges Urteil gefällt, dem sich unter Anderen
Leopold Engel anschliesst mit den Worten: „Die Zahl der
spiritistischen Kreise in Deutschland und Oesterreich hat sich in

den letzten Jahren erheblich vermehrt. Ich kenne grössere Ort-
schaften, in denen wenigstens ein Viertel der Erwachsenen „Zirkel

aitzt“. Es ist daher eine Schrift, wie die vorliegende, die eine

genaue Anleitung zur Errichtung und Leitung spiritistischer „Zirkel“
giebt, ein wahres Bedürfnis geworden, und man kann Hans
Arnold und seinemVerleger Ernst Fiedler nur dankbar sein, dass sie

dieses Bedürfnis jetzt durch einen gut geschriebenen und ausge-

statteten „Leitfaden“ befriedigt haben, welcher auch für diejenigen,

die die spiritistische Litteratur gar nicht kennen und der Beihülfe

erfahrener Spiritisten entbehren, den praktischen Weg für den

Verkehr mit den Abgeschiedenen lehrt.“
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Die Kraft der Ueberzeugung
als Schlüssel u. Mittel zur Ausführung magischer Wundertaten.

Ton Hans Arnold. Preis Mark 2.80.

Wenn das Urteil der Kritik dahin geht „dass wohl kein lebender

deutscher Schriftsteller der Gegenwart über tiefere okkultistische (ge-

heimwissenschaftliche) Probleme in so gemeinverständlicher Weise zu
schreiben versteht wie Hans Arnold“, so ist dies wohl auf kein

Buch des Verfassers in so hohem Masse zu beziehen, wie auf dieses.

Die Kraft der Ueberzeugung zu wecken, den ursprünglich zweifelnden

Leser zum Glauben zu führen, ihm Thatsachen, die ihm bis dahin

ganz unbegreiflich schienen, zuerst als möglich, dann als wahrscheinlich

und schliesslich als etwas ganz naheliegendes, was ihm jeden Tag
begegnen könnte, vor Augen zu stellen, in dieser Kunst, den Leser
ganz nnmerkiich für ihn selbst, langsam auf des Verfassers Seite zu
bringen, besteht der eigentliche Vorzug dieser Schrift, die, wie alle

Arnold’schen Produktionen, ganz populär gehalten und für jene grossen

Massen gebildeter Leser geschrieben ist, die der Aufklärung in diesen

Fragen sehr bedürftig sind. Wer sich schnell und umfassend unter-

richten will über das Wesen und Zustandekommen magischer
Phänomene, dem kann wohl kein besserer Rat gegeben werden,
als dieses hochinteressante Buch zu lesen.

Anfang und Ende
der menschlichen Persönlichkeit.

Eile kingefassie, ^gemeinverständliche Philosophie des meniehlicben Daseins.

Von Hans Arnold. Preis Mark —.80.

Die in diesen Blättern niedergelegte Weltanschauung muss schon
deshalb einen grossen Wahrheitsgehalt 1 «sitzen, weil sich in ihr die

heterogensten Anschauungen anderer Philosophiesysteme einheitlich

auflö8en, und an der Hand des ihr zu Grunde liegenden Schlüssels

die grössten Probleme menschlichen Denkens ihre ungezwungene
Losung finden. Hans Arnold hat mit dieser kleinen Schrift

den Beweis geführt, dass sich der gesamte, vielseitige Inhalt der
Philosophie des menschlichen Daseins in wenig Worte zusammon-
fassen lässt in einer Weltanschauung mit wirklich tiefem Wahrheits-
gehalt; wie es ja auch sicherlich wahr ist, dass

,,Man fasst die Dauer der Rede beim Schopf
Weil man den Nagel nicht trifft auf den Kopf**.

Im Interesse allgemeiner Aufklärung ist zu Nutz und Frommen
Eines und Aller von ganzem Herzen zu wünschen, dass die Kenntnis-
nahme des Inhalts dieser kleinen Schrift eine recht vielseitige sein möge.
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Der Adept
oder

Unterrichtsstunden eines Zauberlehrlings.

Eine vollständige Anleitung

zur Erlangung der höchsten Glückseligkeit

und Weisheit, sowie magischer Kräfte,

welche befähigen zur selbsteigenen Aus-

führung phänomenalster Wunder.

Von Hang Arnold.

Preis M. 5.—, eleg. geb. M. 6.50.

Dieses jüngste und grösste der Arnold'sehen Werke ist auch

unstreitig zugleich des Verfassers bedeutendste Arbeit! Hamlets oft

citierte Worte: „Es giebt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde,

>Js sich der Geist eurer Schulweisheit träumen lässt -
*, haben hier

ihren Thatsachenbeweis erfahren. In wahrhaft grossartiger Weise

ist dem Autor, der sich in diesem Werke fast selbst übertroffen hat,

die Lösung der ebenso hehren wie schwierigen Aufgabe gelungen,

dem Leser nicht nur jenes Hamlet'sche Wort so begreiflich wie möglich

zu machen, sondern ihn auch in den Besitz solcher übersinnlichen

Kräfte, der herrlichsten Glückseligkeit und der grössten Weisheit

zu bringenl Die hohen Erwartungen, welche der vielverheissende

Titel dieses Werkes den Leser an dasselbe stellen lässt, werden

in der glänzendsten Weise durch den Inhalt gerechtfertigt. Wer

nach der Lektüre dieses ausserordentlichen Werkes noch nicht vom

Dasein eines Gottes, der eigenen Unsterblichkeit u s. w. überzeugt

ist, sowie noch weiterhin in unglückseliger Unzufriedenheit verharrt,

dem ist sicher überhaupt auf keinem Wege zu helfenl Mit diesem

Werke hat sich Hans Arnold nicht nur unbedingt den Dank

seiner Mitwelt, sondern auch den der Nachwelt, der spätesten

Generationen, gesichert. —
Im unmittelbaren Anschluss an dieses Werk und zugleich unter Anlehnung

an Drummond: „Das Beste in der Weit" schrieb Hans Arnold eine kleine

Broschüre unter dem Titel: „In wenig Stunden Im Besitz des Besten In

der Welt“, worüber auf nebenstehender Seite Näheres zu ersehen ist.

Digitized by Google
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In wenig Stunden
im Besitz des Besten in derWelt
Preis 1 Mark.

Von Han« Arnold.
Preis 1 Mark.

Diese Schrift dürfte ganz besondere allen Lesern des betreffen-

den Dnunmond’schen Baches willkommen sein, sofern dieselbe, als

ein vollständiges Gegenstück zu letzterem, gewissermassen als die

Praxis der Drummond’schen Theorie zu bezeichnen ist. Aus dem
Vorworte dieses wirklich lesenswerten Werkehens mögen hier fol-

gende Worte des Antors ihren Platz finden:

„— Jeder Leser, durch die vorzügliche Bearbeitung des schönen
Stoffes gepackt, wild Drummond's Buch befriedigt aus der Hand
legen und sagen „Das ist endlich einmal etwas wirklich Schönes“,

aber diese Befriedigung ist immerhin keine vollständige; denn der
Leser wird sich zugleich nicht eines Seufzers erwehren können, den
ihm die Sehnsucht herauspresst, da» Begehren nach dem, was
Drummond mit seiner Schilderung des Besten in der Welt erweokt

hat; und dieser Seufzer heisst ausgedrückt ungefähr so: „Ja, gewiss

die Liebe ist sicher das Beste in der Welt, aber, wie soll ich
dazu kommen, um glücklich zu werden?“

„Nun, lieber Leser, ich habe diesen Deinen Seufzer im Geiste

vernommen, und da ich in der glücklichen Lage bin, den Weg ge-

funden zu haben, der mich selbst ohneMühe in den wirklichen
Besitz dieses Besten ev. des mit ihm verbundenen glückseligen
Friedens brachte, und ebenso wie ich, auch alle Anderen auf
diesem Wege leicht und schnell das schöne Ziel erreichen können,

so will ich versuchen, das, was Drummond versäumte, nachzuholen.“

„Wenn mir nun auch das ausserordentliche Talent der Drum-
mond’schen Feder hierfür mangelt, so tröstet mich doch dabei eins,

nämlich: ich weiss, dass, wenn ich auch nicht auf so sohöne Weise,
wie Drummond, den Leser unterrichten werde, meine Absicht, ihn

praktisch in den Besitz des Besten von der Welt zu bringen,

immerhin doch gelingen wird; und das ist ja schliesslich die Haupt-
sache!“ —

Dieses kleine, wirklich im höchsten Grade packend geschriebene

Büchlein ist zngleich wesentlich ein kurz gefasstes Resume des In-

haltes von „Der Adept“. Wer daher glaubt, etwas mit dem Ankauf
des letzteren, grösseren Werkes zu riskieren, der möge vertrauens-

voll, im Interesse seiner eigenen Glückseligkeit, sich in den Besitz

zunächst dieser kleinen Broschüre setzen; es ist dann kein Zweifel,

dass die Lektüre derselben das lebhafte Verlangen auch nach jenem
grösseren Werke erwecken wird.

Gregorianischer Zanberkaiender
Preis 30 Pfennig.
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Der Verkehr mit der jenseitigen Veit

ohne Medien

auf Grund der Skriptoscopir-lMethode
von

Hans Arnold.
Preis 50 Pfennig. Preis 50 Pfennig.

Jedermann ist nach dieser Methode imstande,

ohne ein Medium zu bedürfen,

sich selbst und Andere auf experimentellem Wege schnell und sicher

zu überzeugen von der Thatsache unseres persönlichen Fortlebens
nach dem Tode und sich einen leichtflüssigen, hochinteressanten,

belehrenden und trostreichen Verkehr mit den jenseitigen Angehörigen
und Freunden zu verschaffen!

Die Geheimlehre.
Praktische Magie.

Offenbarung der Geheimnisse des Lebens

und des Todes von Jules Lermina.
Ins Deutsche übertragen von Professor Dr. Schmidt.

Preis 4 Mark.
Die Wissenschaft vom Spiritualismus (Spiritismus) wird in diesem

berühmt gewordenen Werke des geistreichen pariser Journalisten

in geradezu meisterhafter Form vorgeführt. G ine Zweifel ist dieses

Werk das Beste, was überhaupt über Spiritismus in Frankreich

veröffentlicht ist.

Jeder, der das Buch in die Hand nimmt, wird von dem —
Seite für Seite — überraschend interessanten Inhalt frappiert sein

und nach Beendigung der Lektüre sagen müssen: Das ist etwas,

worüber man nicht spotten soll — denn Spott hat niemals etwas

zustande gebracht — , sondern was man studieren muss, denn

Arbeit führt immer irgendwo hin.
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Hellenbach,
der Vorkämpfer

ffürWahrheit und Menschlichkeit.
Skizzen von Hübbe-Sclilclden.

Mit Abbildungen.

Preis M. 1.80. Preis M. 1 .80 .

Reicksfreikerr Hellenbach von Paczolay war einer der immer
seltener werdenden individuellen Menschen, die trotz ihrer festge-

fügten und einzig dastehenden Persönlichkeit nach vielen Richtungen
hin sich bethätigen. Am bekanntesten sind wohl seine spiritistischen

Bestrebungen, die jedoch nur das Aussenwerk einer auf weit um-
fassenderen Grundlagen ruhenden Weltanschauung darstellen, welche
das Leben als eine vorübergehende Erscheinungsform auffasst.

„Geburt und Tod als Wechsel der Anschauungsform“ lautet der

bezeichnende Titel eines seiner Werke. Aus seiner Philosophie

folgt ihm jedoch nicht ein Quietismus, sondern Hellenbach hat im
Gegenteil für wichtige Verbesserungen im Wissenschafts- und Ge-
sellschaftsleben thatkräftig gewirkt. Persönlich war er liebens-

würdig, allen ritterlichen Tugenden ergeben und nur gelegentlich

schrullenhaft. - Dass dio Lebensbeschreibung eines solchen Mannes
veröffentlicht wird, ist sehr anerkennenswert, zumal wenn sie von
einem andern geschrieben ist, der sich mit intimein Verständnis in

die ihm verwandte Geistesart des_ Verstorbenen hineingelebt hat.

(Deutsche Revue.)

Die Unsterblichkeit der Menscbenseele
von Dr. Krall Schaarscliuiidt.

Preis OO Pfennig.

Stenographischer Bericht
über die

Verhandlungen anf dem Kongress Deutscher Okkultisten in Berlin.

Preis M. 1 .80.
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Himmel und Hölle.®
Erlebnisse im Jenseits.

Von

Mrs. E. B. Duffey.
Autorisierte Uebersetzung.

Preis M. 8.

—

n

In der Einleitung erklärt Mrs. Duffey, eine Frau von ganz un-
gewöhnlicher geistiger Begabung, die in den Vereinigten Staaten durch
mehrere veröffentlichte Werke rühmlichst bekannt wurde, sie glaube,

diese Broschüre mit unsichtbarem Beistände geschrieben zu haben;

während der 3—4 Monate, die sie mit der Schrift beschäftigt war,

habe sie wie in einem Traume gelebt und erst nach Beendigung des
Werkes sei sie als ihr eigentliches Selbst wieder erwacht In Form
von Briefen schildert die Verfasserin ihren eignen Tod und ihre

ersten Erfahrungen und Erlebnisse in der Geisterwelt — Das Buch
ist von Anfang bis zu Ende spannend geschrieben und wird nicht

verfehlen, auf jeden Leser den tiefsten Eindruck zu hinterlassen.

Dr. Hübbe-Schleiden sagt in der Monatsschrift „Sphinx“ über
dieses Buch:

„Niemand, der des Nachdenkens über ernste Lebensfragen und
„Verhältnisse fähig ist, wird dieses kleine, höchst lehrreiche Buch
„ohne Nutzen in die Hand nehmen. Ganz besonders instruktiv ist

„es jedoch für alle Spiritualisten, sowohl theoretisch, wie auch tech-

„nisch hinsichtlich der Bedeutung und des Zustandekommens aller

„solcher Mitteilungen“.

ln den Vereinigten Staaten fand das Aufsehen
erregende Bach einen Absatz, der sich bereits auf
nahe an Hunderttausend Exemplare beziffert.

Der Tod..
Ein Beitrag zur Aufhellung seines Dunkels

von

Joseph Pape.
Preis M. 1.80, eleg. geh. M. 8.40.

Digitized by Google



Verlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

Gespenster lebender Personen
und

andere telepathische Erscheinungen.

Mit Illustrationen.

Von

E. Gurney, F. W. H. Myers und F. Podmore.

Uebersetzt von Feilgenhauer.

Mit Vorwort von Professor Dr. med. Charles Richet zu Paris.

Preis 6 Mark.
/

Erst jetzt nach einem gRnzen Jahrzehnt haben sich auch im

deutschen Lande Männer gefunden, die das so hochwichtige und

beachtenswerte Werk dreier englischen Forscher: „Phantasms of

the Living“ ihrem doch sonst in der Wissenschaft hervorragendem

Vaterlande in einer deutschen Uebersetzung darbieten. Wir können

noch nicht wissen, weiche Aufnahme es finden wird. Der heutige

Geist ist positiv und skeptisch, und vielleicht wird der Gedanke,

dass die Doppelgänger und Gespenster eine gewisse Wirklichkeit

besitzen, mehr als bei einem Leser dieser Zeilen ein Lächeln hervor-

rufen. „Aber dieses Lächeln“, sagt Prof. Dr. Richet, der berühmte

pariser Gelehrte in seinem Vorwort, „rührt uns wenig. Die That-

sachen wahrhafter Hallucinationen
,

die in langer und mühevoller

Arbeit von den drei genannten Gelehrten mit äusserster Gewissen-

haftigkeit gesammelt und gesichtet wurden , und nun ln diesem

Buche zur Darstellung gelangen, liefern jedem Unbefangenem die

Beweise, dass es Gespenstererscheinungen giebt, und dass telepa-

thische Beziehungen stattfinden.“

Lese und prüfe ein Jeder selbst diese Hunderte von gut be-

glaubigten „Gespenstergeschichten“
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Die Toten leben!
Wirkliche Thatsachen über das persönliche Fort-

leben nach dem Tode.
Von Matthias Fidler.

Aus dem Schwedischen übersetzt von Fritz Feilgenhauer.
Preis 1 Mark.—

Diese Broschüre berichtet über ein hoch interessantes und
überraschendes Phänomen, ln schlichtem, einfachem Gewände er-
zählt sie uns von der Kundgebung eines Verstorbenen und den
Bemühungen, denselben zu identifizieren. Wertvoll für den Spiri-

tisten, denn derartige Kundgebungen und das Erscheinenverstorbener
mehren sich tagtäglich, nicht minder interessant ist dieses Buch
aber auch für denkende Nichtspiritisten, da die kühl und ohne
Uebertreibung dargebotenen Thatsachen das Gepräge der reinen
Wahrheit tragen und zur selbständigen Prüfung der spiritistischen

Erscheinungen auffordern.

Leben wir nach unserem Tode

weiter?
Die wichtigsten Kundgebungen höherer Geister.

Zusammengestellt von H. v. Stern -Gwiazdowsld.— Preis 1 Mark, «w

•

Dieses kleine Buch soll den Zweck haben grössere Kreise
auf die W'ahrheiten des Spiritismus aufmerksam zu machen und
sie zu veranlassen ihm näher zu treten. Der Spiritismus verträgt
jede Prüfung und er ist einer solchen auch im hohen Maasse wert.
Wer sich also davon überzeugen will, dass die Verstorbenen weiter-
leben, der findet in dieser Schrift die wesentlichsten Züge des
Spiritismus niedergelegt, deren Kenntnis zur selbständigen Forschung
auf diesem Gebiete befähigen.

Murberractilmiiien

m AUREL HOHNS.— Preis 60 Pfg. —

—

Eine höchst anregende Schrift, die in klaren Worten die
wahren Ziele unserer geistigen und körperlichen Entwicklung an-
giebt und daneben auf die vielen Irrwege hinweist, die die Mensch-
heit tagtäglich wandelt.
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Spiritismus und Ehrenwort.
Ein Aufruf zum Kampfe für Wahrheit und sittliche leuschheitsentwkielurig

von

Iv. Frhr. von Erliardt,
Rittmeister a. D.

Preis 3 Mark. Preis 3 Mark.

Diese Schrift zielt darauf hin, einen Beitrag zu liefern für die

Aufstellung untrüglicher Methoden bei Beobachtung spiritualistischer

Phänomene, indem gleichzeitig die eignen reichen Erfahrungen des

Verfassers auf spiritistischem Gebiete geschildert werden. Sie soll

ferner eine Ehrenrettung aller bisher schwer gekränkten und ver-

leumdeten, mutigen Vertreter der neuen Wahrheit werden, und

schliesslich wird sie, gleichzeitig vorbereitend für eine eingehendere

Bear beitung, in Kürze den engen Zusammenhang der spiritualistischen

Lehren mit der Menschheitsentwickelung auf religiösem, sittlichem

und volkswirtschaftlichem Gebiete erörtern.

Die

Entwicklungsgeschichte des Spiritismus
von der

Urzeit bis zur Gegenwart.
Von

Carl Kiesewetter.
Preis M. 1 .20 . Preis M. 1 .20 .

Der Verfasser, anerkanntennasseu die erste Autorität auf diesem

Gebiete, giebt in dieser Schrift in klaren Zügen ein deutliches Bild

der universalgeschichtlichen Erscheinung des Spiritismus; er berich-

tigt dessen falsche Auffassungen und macht uns die Lösung des

Rätsels, warum der von der „Aufklärung“ so oft totgeschlagene

Glaube an das Uebersinnliche immer wieder auflebt, verständlich.

Diese in ihrer Art einzig dastehende Schrift ist nicht nur für

die Anhänger des Okkultismus und Spiritismus, sondern auch für

Kultur- und Litteiarhistoriker, Philosophen etc. unentbehrlich und

wegen ihres billigen Preises für jedermann zugänglich.
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P. C. Revel’s
Entwurf eines auf das Gesetz des Zufalls gegründeten

Systems der Natur
Bit nachfolgender kurzer Abhandlung Aber

das zukünftige Leben.
Nach der neuen, verbesserten und vermehrten Auflage aus dem
Französischen übersetzt von Fritz Feilgenhauvr. Mit einem

Anhang von Dr. F. Maier, Prof. a. D.

Preis 4 Mark.
Der Leser findet in diesem, eine Fülle Wissenschaft»

licher Anregung bietenden Werk, dessen Verfasser .vom
ernstesten Wahrheitstriebe beseelt ist, für die Erforschung der

heutzutage von keinem denkenden und philosophisch tiefer Ge-
bildeten zu leugnenden übersinnlichen Welt ganz neue Gesichts-
punkte eröffnet, welche ein geradezu überraschendes
Licht auf die Frage der Unsterblichkeit werfen.

Der berühmte Verfasser, ein durchaus selbständiger Forscher,

legt in diesem Werke die Resultats einer vieljährigen mühevollen
Arbeit nieder, die nach streng naturwissenschaftlicher Methode
geführt mit kaum abzuweisenden Beweisgründen die Fortentwicklung
der menschlichen Seele in einer unsichtbaren Welt von Aether-
wesen wahrscheinlich macht.

Das künftige Leben
mit nachfolgenden Bemerkungen über

die Träume und über die Erscheinungen.

Von P. C. Revel.

Aus dem Französischen übertragen von Fritz Feilgenhauer.

Preia S Mark.

Die freundliche Aufnahme, welche des geistvollen Verfassers

Buch „Entwurf eines auf das Gesetz des Zufalls gegründeten
Systems der Natur" (siehe oben) in den Kreisen der deutschen
Wahrheitssucher gefunden hat, ermunterte uns, auch dieses Werk,
«reiches zu jenem die notwendige Ergänzung bildet und auf ver-

schiedene Einwürfe gegen die Theorien desselben Antwort giebt,

dem Urteil vaterländischer Forscher auf übersinnlichem Gebiet

zu unterbreiten. Möge es verdiente Verbreitung finden zum Wohl«
der Menschheit und zu deren Freude am Dasein.
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Von

Angelo Brofferio
Professor der Philosophie an der Universität zu Mailand.

Ins Deutsche übertragen

von

Fritz Feilgenhauer

und mit einer Vorrede versehen von Frhr. Dr. du Prel.

Preis brosch. 6 Mark.

Es erregte unlängst das grösste Aufsehen unter den Gebildeten

aller Nationen, die Bekanntgabe, dass in Mailand eine nicht ge-

ringe Anzahl von Universitäts-Professoren und Privatgelehrten

sich nach eingehenden wissenschaftlichen Untersuchungen für

die Realität der spiritistischen Phänomene ausgesprochen

habe und, wenn man bedenkt, dass Professoren in öffentlichen

Aemtern und weltbekannte Gelehrte wie Professor Brofferio,

der berühmte Astronom Schiaparelli, Professor G,eross u. a.

sich eine solche Erklärung jedenfalls gar sehr überlegt haben

werden, so begreift man, mit welchem Interesse das vorliegende

Werk erwartet wurde, das den Gang der wissenschaftlichen

Untersuchung und die streng logischen Folgerungen aus der-

selben zur Darstellung bringt. Danach ist der Spiritismus

eine Wahrheit. Der Verkehr mit den Verstorbenen kann

hergestellt werden. Das thatsächliche Erscheinen von

»Gespenstern“ kann nicht mehr geleugnet werden.

Wer sich gründlich und vor allem wissenschaftlich über den

Spiritismus belehren will, dem sei dieses bedeutende Werk em-

pfohlen.
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Occultistische Bilderbogen
von G. Manetho.

1. Die Chirognomie (Handlesekunst).

2. Die Sonnenütherstrahlapparate.

3. Das automatische Schreiben.

4. Die Palmistrie.

5. Die Indischen Fakire.

6. Die Kartenlegekunst (Chartomantie).

7. Die Geomantl (Punktierkunst).

8. Das Tlschrtlcken.

9. Die Methoden des Hypnotisierens.

10. Das Gedankenlesen (Muskellesen).

11. Die Wlinschelruthe.

12. Die Suggestionen.

13. Die <
'• eisterphotographie.

14. Die Psychometrie.

15. Die Telepathie.

16. Das Magnetisieren.

17. Die Kuotenexperimente (Gefesselte Medien).

18. Die Emanulektoren.
19. Die Katalepsie.

20. Mineralmagnetismus und Sensiritüt.

Diese geschmackvoll ausgestatteten Bilderbogen bringen in Wort
und Bild das Interessanteste aus dem übersinnlichen Gebiete in treff-

lichen Einzeldarstellungen. Jeder Stoff ist möglichst erschöpfend auf
einem Bogen behandelt und ist stets als Ziel, welches sich auf die prak-
tische Verwertung der behandelten Materie richtet, im Auge behalten.

Preis eines jeden Bilderbogens 50 Pfg. (einzeln verkäuflich).

Ueber das

Wesen des Spiritismus.
Aus dem Französischen des Allan Kardec.

Preis Mark 2.40.

Für die Kenntnis des praktischen Spiritismus und eine richtige

Beurteilung dieser hochwichtigen Entdeckung, ist es von Wichtig-
keit, dass der Laie bei den ersten Schritten, die er auf diesem
Gebiete thut, gut angeleitet und geführt wird. Zu diesem Zwecke
können die vorstehenden beiden Werke wann empfohlen werden.
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Aufrichtige Unterhaltungen über den^ Spiritismus
und andere

Erscheinungen des nämlichen Gebietes
Ton

W. v. Pribytkow
Hermusgeber der russischen epirit. Zeitschrift »Rebus* zu 8t. Petersburg.

Deutsch von Fritz Feilgenhauer.

-»h Frei« Hk. 1.50. h€-

Der „Spiritismus“ TOn heute Ist, nach Aussage eines he.

deutenden Philosophen der Neuzeit, bereits eine beachtensweite
Wissenschaft geworden, Ober welche man nicht mehr mit mit-

leidigen Achselzucken hinwegkommt. Wie eine Epidemie hatte

sich um die Mitte unseres Jahrhunderts jener „neue Humbug",
das Tischrflcken und Geisterklopfen, von der neuen Welt auf die

alte erstreckt und bald befassten sich mit dieser „Spielerei“ Alt

und Jung in Dorf und Stadt. Die wenigsten haben jedoch ver-

mutet, welch tiefer Ernst dahinter verborgen liege und dass hierin

das folgeschwerste und grösste Ereignis des 19. Jahrhunderts zu
suchen sei: Die Anknüpfung mit dem Jenseits.

Bei diesem Stande der Sache dürfte es für das deutsche Volk
sicherlich von Interesse sein, aus allen Herren Ländern die inter-

essantesten littera rischen Erscheinungen auf dem Gebiete der

transcendentaien Weltenanschauung in gediegener Uebersetzung
kennen zu lernen. Mit dem vorliegenden Buche bieten Herausgeber
und Verleger eine erste Gabe aus der russischen Litteratur.

Ins amerikanischem Lehen.

•—©e* Erlebnisse, freie Gedanken und Empfindungen.

fU Qüstar Müller. Fr<** *

Das Buch einet „Spiritisten". Von scharfer Beobachtung
zeugende Schilderung der Eindrücke einer Amerika-Reise, der

Erlebnisse unter den Spiritisten Amerikas, und snknüpfend
Reflexionen über die eminente Bedeutung des Spiritismus für das
Wohl der Menschheit,

i
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Vollständiges, kurzgefasstes Lehrbuch
des

praktischen Spiritismus
einschliesslich

einer Anleitung zum Hypnotismus, Statuvolence und

Magnetismus und einem Anhang Uber Abdrücke,

Formen und Bilder von Astralwesen.

Von Ernst C. Marre.
Preis H. 1.50«

Dieses Buch soll ein grundlegendes spiritistisches Lehrbuch
bilden, es entstammt zum grössten Teil der Praxis. Es soll in-

telligenteren Köpfen, die von Vorurteilen frei, doch dem Spiritismus

als Skeptiker gegenüberstehen, Anleitung geben, experimentale

Versuche selbst auszuführen. Auf dem Gebiete der okkulten

W issenschaften wirkt nur die eigene Erfahrung überzeugend. Bis-

her fehlte in der deutschen Litteratur ein direkter, praktischer

Lehrgang des Spiritismus und dieser wunde Punkt erschwerte nicht

wenig das Verständnis für die Ausübung. Der vorstehende Leit-

faden füllt diese Lücke aus und giebt sichere Gewähr, dass jedem

Zirkel nach einiger Uebung die Experimental -Versuche mit Er-

folg gekrönt werden.

Praktischer Leitfaden für spiritistische Anfänger.
Mit Illustrationen.

Von Carl Kerner.
Preis 1 Mark.

Eine Anzahl junger Männer aus den besten Kreisen der Ge-

sellschaft haben vorurteilsfrei den Versuch gemacht sich von der

Wirklichkeit spiritistischer Phänomene zu überzeugen. Dieser Ver-

such ist über Erwarten glänzend gelungen. Gang und Verlauf von

:;cht Säancen sind in obigem Buche protokollarisch wiedergegeben.

Die unparteiische und ehrliche Darstellung, die gleichzeitig im

hohen Masse instruktiv ist, dürfte zu ähnlichen Versuchen vielfach

die Anregung geben.
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Wundersame Erzählungen.
Von Professor Emile Slgogne.

Autorisierte Uebersetzung von Hedwig Lorsch.

Prela 1 Mark 80 Pfg.

Vorliegende, zum Teil novellistisch behandelte Erzählungen
fflhren uns, wie schon der Titel besagt, in das Gebiet des „Wunder*
aamen“. Es dürfte das Werk um so interessanter erscheinen, als

uns in dem Verfasser ein Vertreter der, leider von der Leserwelt

so stiefmütterlich behandelten, flämischen Litteratur entgegentritt.

Im Gegensätze zu der französischen, deren Idiom doch auch das
ihre ist, treffen uns hier dunklere, tiefere Töne, die dem deutschen
Wesen näher verwandt sind. Obwohl zum Teil spiritistischer

Tendenz, halten wir das Werk auch für andere als Anhänger der
Theosophischen Lehren von Interesse, da es die höchsten An*
forderungen an ethische Prinzipien stellt und in seltener Fein-
heit die zartesten Regungen der Seele und des Ahnungslebeni
behandelt. Wir müssen es uns an dieser Stelle versagen, näher
luf die einzelnen Erzählungen einzugehen, wir können aber behaupten,
es sind durchgehende Kabinetstücke, sowohl inhaltlich als auch
der Form nach, und niemand dürfte dieselben, ohne tief davon
ergriffen zu werden, lesen.

Untersinnliche Thätigkeit »-
-& und Spiritismus.

Von Dr. G. B. Ermacora.

Uebersetzt von Fritz Fellgenhauer.
Freie «O Pfg.

Obgleich heut zu Tage das. einsichtsvolle und gebildete Publi-

kum die Thatsachen des Spiritismus nicht mehr bestreitet, so

glaubt doch eine Anzahl Gelehrte dieselben durch untersinnliche

Thätigkeit des Mediums erklären zu können. Man will damit das
Rätsel dieser wunderbaren Phänomene aller Völker und aller Zeiten

gelöst haben und die „alberne“ Hypothese von dem Eingreifen der

Geister beseitigen. Dr. Ermacora beweist die vollkommene Unzu-
länglichkeit dieser Hypothese und zeigt, dass die grössten Forscher

auf diesem Gebiete zuletzt doch in die spiritistische Hypothese
verfallen, d. h. die Mitwirkung abgeschiedener Menschenseelen
sugeben.
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Ich sterbe und lebe doch!
Ich habe lange heftig gezweifelt,

aber bei Gott, es gicbt ein bewusstes persönliches

Fortleben nach dem Tode!

Iidertare Vorpp in meiner enjeren Familie.

NU 6 Abbildungen.
Von

Carl von Lehsten,
Zweite, verbesserte Auflage.

Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen

von

L. Frhr. von Erhardt.
Preis M. 2.40, eleg. geh. M. 3.—

Die bedeutendste Erscheinung auf spiritualistischem Gebiete
seit einer Reihe von Jahren ! Die erste Auflage dieses merkwürdigen
Buches ist innerhalb weniger Wochen vollständig verkauft.

Der Spiritismus und sein Programm.
nebst

Anweisung zum spiritistischen Experimente
von

Karl von Rappard.
Vicepräsident der „Wissenschaftl. Gesellschaft für psycholog. Studien*4 in Paris.

L Aofl. — Preis ML. 1.50.

Wem es darum zu thun ist, sich richtige Begriffe über das
Wesen und die Ziele der grossen unaufhaltbaren, spiritistischen

Bewegung zu bilden im Gegensatz zu den höchst irrigen Mei-
nungen, welche ein beträchtlicher Teil der Tagespresse ihren
Gläubigern einzuimpfen bestrebt ist, lese dieses Buch. Dasselbe
bringt als Anhang eine genaue Anweisung zur Ausführung
spiritistischer Experimente, wonach der praktische Weg fttr

den Verkehr mit den lieben Abgeschiedenen gelehrt wird.
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%>as Jenseits.
Preis

tlegaut broschiert

1 Mark.

Im „Sprechsaal des Deutsches Volksbundes“ wird über dieses

prächtig und originell ausgestattete Büchlein, wie folgt, geschrieben

:

Ein heiliger Schauer erfasst uns beim Lesen dieses Buches, durch
welches wir ron dem unbekannten Verfasser erst in die Welt des
Grossen, dann in die des Kleinen und endlich in die des Geistes

geführt werden. Hier ahnen wir den Unendlichen. Beständigen
und Ewigen! Wir sehen ror unserem geistigen Auge, wie sich

aus dem ungeheuren Chaos, dem Weltennebel, allmählich das Sonnen-
und Planetensystem entwickelt, wie sich das Leben der Kinder und
Enkel der Sonne gestaltet. Aber wie wir kein Ende nach oben
finden konnten, so auch keines nach unten. Der Wassertropfen
wird unter dem scharfen Mikroskop des Forschers xu einer ebenso
unendlichen Welt wie das unermessliche Himmelsgewölbe über uns.

Wenn es dem Menschen vergönnt ist, in diese Tiefen der walten-

den Gottheit einzudringen, so kann er mit Recht von sich sagen:
Aach ich bin göttlichen Geschlechts! Das Weiterleben unseres
Geistes, als der zeitigen Erscheinung des Allgeistes, denkt sich

der Verfasser in einer Weise, die uns sehr sympathisch ist. Ob
das Wiedererwachen des Menschengeistes in dieser Erdenwelt oder
in einer anderen Stemenwelt geschehen mag: wen mag das
bekümmern? Im weiten, unendlichen Weltall erscheint ihm als

das grösste: das göttliche Gesetz der Liebe. Wir haben selten

ein Buch mit höherer Befriedigung gelesen als das vorliegende,

bei welchem überdies die Ausstattung dem inneren Werte entspricht.

Mehr Licht in unsere Welt!
Ein Beitrag

zur Klärung schwankender Begriffe und Anschauungen
on

Gustav Müller.
»> Preis ft Stark. «f*

Kein Leser wird diese mit dem Herzblut des Verfassers ge-
schriebene, wunderbar warm durchdachte, gedankentiefe Schrift

aus der Hand legen, ohne bleibenden Gewinn davon zu tragen.

Jeder Leser muss den durch seine theosophischen Schriften bereits

rflhmlichat bekannten Verfasser herzlich lieb gewinnen. Das Buch
wird überall bedeutendes Aufsehen erregen.
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John Dee,
ein Spiritist des XVI. Jahrhunderts.

Knltnrgeschichtliche Studie
von

Carl Kiesewetter.
Preis 1 Hark 50 1‘fg.

Der Verfasser, welcher in der Litteratnr des Occultisinus be-

kanntlich von allen Autoren die grösste Belesenheit besitzt, hat
John Dee, einen der kulturgeschichtlich interessantesten Männer des
16. Jahrhunderts so zu sagen neu entdeckt, indem er dessen zu den
grössten litterarischen Seltenheiten gehörende Werke au das Tages-
licht zog und zu seinem Buch benutzte. Aus den Tagebüchern Dees
ist nicht nur ersichtlich, dass im 16. Jahrhundert genau dieselben

occulten Erscheinungen vorkamen wie heute, sondern es werden auch
noch unbekannte, für jeden Freund der Geschichte hochinteressante

Vorgänge am Hofe der Elisabeth, Kaiser Rudolph II. etc. zur Dar-
stellung gebracht. Die Beigabe des Protoeolls der ältesten spiritisti-

schen Sitzung vom 28. Mai 1583 und der noch nicht veröffentlichten

Portraits von Dr. John Dee und seinem Medium Edward Kelley
dürfte Vielen sehr erwünscht sein.

Franz Anton Mesmers Leben und Lehre.

Nebst einer Vorgeschichte

des Mesmerismus, Hypnotismus und Somnambulismus
von

Carl Kiesewetter.
Preis 3 Mark.

Freiherr Dr. du Prel sagt in einer seiner Schriften, es sei

geradezu ein Skandal, dass in der deutschen Litteratur noch nicht

einmal eine Biographie Mesmers existiere. Diesem Mangel ist

durch die gründliche Arbeit Kiesewetters, welcher sehr viele seither

tendenziös entstellte Vorfälle richtig stellt, abgeholfen. Auch giebt

der Verfasser eine Geschichte des Heilmagnetismus, Hypnotismus und
Somnambulismus aus der Zeit vor Mesmer, wie sie noch nicht existiert.

D;is Buch Kiesewetters ist deshalb für jeden Forscher auf diesen

Gebieten unentbehrlich.
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9)as zweite Sesicfit

-sa* in den Warten.
Eine neue Methode

des

Wahrsagens aus den Karten

,

gestützt auf Enthüllungen

des

Spiritismus und Occultismus.

Von M. Rm
-«oytjp» Preis Mark 1.20.

An der Hand dieser Schrift wird ein Jeder sehr schnell er-

lernen, die Karten zu legen, und zwar nach einer Methode, welche,

Im Gegeusatz zu der heute üblichen höchst primitiven Art und
Weise des Kartenlegens, den geheimnisvollen Fähigkeiten unbe-

kannter Organe unseres Innern bestens entgegenkommt und den-

selben die Möglichkeit bietet, sich in den Karten *zu offenbaren!

Zu dieser Methode erschienen im gleichen Verlage die

Rupa’schen Medium-Karten
in reizend-geschmackvoller Ausstattung.

Preis 1 Mark,

Karten und Methode zusammen sind gegen Einsendung des

Betrages von Mark 2.20 zuzüglich 20 Pfennige für Porto von jeder

Buchhandlung oder auch direkt von der Verlagsbuchhandlung zu

beziehen.
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/

Das Künftige Leben
und die

Moderne Wissenschaft.
i

Von Professor Dr. L. Büchner
(Verfasser von „Kraft und Stoff“.)

» ;_ < • Zweite Auflage. ^
Preis Mark 2.40.

Das „Inland“ schreibt über diese bedeutende litterarische Erscheinung;:

Wer die wissenschaftliche Litteratur der Gegenwart mit aufmerksamem Blick

zu betrachten pflegt, der wird sich gewiss über die gerade in letzter Zeit besonders

deutlich hei vortretende Erscheinung gewundert haben, dass eine unverhältnismässig

grosse Anzahl von denkenden Geistern über ein und dasselbe Thema wissenschaftliche

Schriften veröffentlichen. Es ist die Frage nach dem zukünftigen Leben, die all

diesen von verschiedenartigen Standpunkten ans verfassten Büchern zu Grunde liegt,

und diese Krage, an deron Lösung sich die tiefsten Geister aller Zeiten erfolglos

versucht, ist wahrhaftig für unsere Zeit, die in mehr als einer Beziehung scheinbar

unlösbare Probiemo entwickelt, von allergrösster Bedeutung. Da ist es denn begreif-

lich, dass auch Ludwig Büchner, der das naturwissenschaftliche Glaubensbe-

kenntnis unserer Zeit zu so klarem und unverwüstlichem Ausdruck gebracht, zu dieser

Frage Stellung nimmt und ihre Beantwortung — nicht zu geben versucht»
sondern wissenschaftlich in des Wortes ehrlichster und gediegenster
Bedeutung auch wirklich giebt.

. . . Von den 160 Seiten des, nach einem überraschend kurzen Zeitraum bereits

in 2 Auflage vorliegenden Werke«, wüssten wir that sächlich auch nicht eine einzige

anzugebon, die nicht irgend einen neuen Gedanken, eine wünschenswerte Bereicherung

unseres Wissens, einen neuen Ausblick auf die festbegiündete, naturwissenschaftliche

Weltanschauung enthalten würde und die wir daher missen möchten. Ludwig Büchner

hat an mehr alt» einer Stelle sein apodiktisches Urteil über die Unsterblichkeit gefällt:

in derart zusammenhängender Weise, mit einer solchen erdrücken-
den Fülle von Beweismaterial, so ausführlich, interessant und vom
ethischen Standpunkte aus in vollkommen befriedigender Weise,
wie in diesem neuesten Buche jedoch noch nirgends.

Wir müssen nn?» darauf beschränken, nur einige einzelne Momente her-

vorzuheben, die eingehende Lektüre des Büchner'schen Werkes den Lesern und

Anhängern der naturwissenschaftlichen Weltanschauung selbst überlassend. Zunächst

hervorheben wollen wir das wunderbar ausgeführte und hochinteressante Kapitel . . .

Es waren nur einzelne Gedankenfragmente, die wir aus dem neuen Geistas-

werke unseres Büchner hervorgriffen; aber sie werden genügen, ahnen zu lassen,

welche Summe von Licht darin aufgespeichert. Büchner braucht wohl nicht dm
Wunsch zu änssorn, weniger gelobt als mehr gelesen zu weiden. Aber zu dem

ehrlichen und aufrichtigen Lobe, dem sein Buch über das künftige Leben überall
begegnen wird, wird sich auch eine Menge neuer Freunde gesellen, die Menge derer,

die in ihm einen kräftigen und vertrauenswürdigen Führer der Humanitätslehre er-

blicken und freudig begrüssen werden.
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Einführung .

in den neueren

Experimental-Sgiritnalisrnns
von

Prof. M. T. Falcommer.

Mit 1£2 Illustrationen.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Italienischen

von

Fritz Feilgenhauer.

Preis 2 Mark.

Der weltbekannte, berühmte Irrenarzt Professor Ccsare
Lombroso drückt sich folgendermaassen über das vorliegende

Buch aus:

„Die Arbeit ist vorzüglich; es bedarf nur noch einer solchen

„und ich bin vollkommen überzeugt. Ich komme mir vor im

„Spiritismus wie ein Steinchen, das der Strom mit sich fortreisst.

„Jetzt liege ich noch am Ufer; aber jede Welle treibt mich weiter

„weg, und ich glaube, dass es damit endigen wird, dass ich auch

„das Vorhandensein jenseitiger Wesen annehme. Für jetzt bin

„ich erst aufgerütteltl Uebrigens werde ich mich binnen Jahres-

frist in einem Buche darüber aussprechen.“

Er schreibt ferner an den Verfasser: ,, . . . ich werde schliess-

lich vollkommen daran glauben; ich bin wie ein Stein, welchen

der Strom dem Abhange zuführt. Ihre Vorrede und besonders die

Anmerkungen haben mir äusserst gefallen.“
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Ein

Handbuch der spiritistischen Thatsachen

und Lehren
von

Edward von Ghristmas-Dircking-Holmfeld.
•

Einzig autorisierte Uebersetzung aus dem Dänischen
von

Ernst Brausewetter.

Preis 4 Mark.

Inhalts-Verzeichnis:
Einleitung.

Die Phänomene.
Wissenschaft Untersuchungen.

Psychische Sinne.

Medien.

Verschiedene Phänomene.

Materialisationen.

Geisterphotographien.

Mitteilungen.

Der Spiritismus.

Was der Spiritismus uns lehrt.

Visionen.

Anhang.
R£sum£.

Wie Seancen abgehalten werden

müssen.

Das moderne occulte Wissen, der Spiritismus, verbreitet sich

in der Gegenwart mit unglaublicher Schnelligkeit. Ueberall be-

schäftigt man sich mit ihm, in allen Gesellschaftsklassen wird er

gepflegt. Die Verbindung mit einer übersinnlichen Welt, ln welcher

weder Teufel noch Kobolde, sondern nur unsere verstorbenen

Mitmenschen, Freunde und Verwandte leben, ist unrweifelhaft

hergestellt.

Das vorstehend angekündigte Buch bietet nun in gründlicher,

umfassender und populärer Weise ein Gesamtbild des Wissens-

wertesten aus dem Bereiche des Spiritismus. Jeder, der sich auf

diesem geheimnisvollen Gebiete leicht und angenehm orientieren

will, möge dieses herrliche Buch lesen.
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Prof. Dr. J. H. SCHMICK:
Ist der Tod ein Ende oder nicht? 6. Auflage.

Preis Mark 2.40, eleg. geb. Mark 3.—

.

Geist oder Stoff? 2. Auflage. Preis Mark 2.40,

eleg. geb. Mark 3.—

.

Die Erde kein Abschluss! Preis Mark 2.80.

Die nachirdische Fortdauer der Persönlich-

keit. Beleuchtung dieser Frage durch neuere

und neueste Einblicke in die Menschennatur.

Preis Mark 2.40.

Die Unsterblichkeit der Seele. Naturwissen-

schaftlich und philosophisch begründet. 3. Aufl.

Preis Mark 2.80.

Der Berner „Bund“ sagt in Bezug auf die vorstehenden Werke:
.,Der durch seine wissenschaftlichen Schriften in Gelehrtenkreisen
allgemein bekannte und hoher Achtung sich erfreuende Verfasser

unternimmt cs, an der Hand exakter, wissenschaftlicher Forschungen,
jedoch in gemeinverständlicher Form, den Beweis des Dualismus von
leist und Materie zu liefern und darzuthun, dass der Unsterblichkeits-

glaube keineswegs einer positiven Basis ermangelt, sondern dass
vielmehr die Unsterblichkeit des menschlichen Geistes
ungeachtet aller Einwürfe der Materialisten als erwiesenes
Faktum zu betrachten sei.“

Schmick’s Schriften über die Unsterblichkeitsfrage werden bei

Freunden und Gegnern Aufsehen erregen und einer grossen Zahl
Schwankender zur Beruhigung dienen, zumal der Verfasser seinen

Gegenstand in wirklich eigenartiger Weise behandelt, neue Gesichts-
punkte aufstellt und religiöse Fragen prinzipiell gar nicht berührt.“

Dr. Franz Hirsch äussert sich in „Schorer’s Familienblatt“:
Das Vernünftigste über eine Frage, welche sich bisher der Vernunft-
erörterung zu entziehen schien, ist in den Schriften Schmick's über
die Unsterblichkeitsfrage niedergelegt. Dass es auch eine Logik des

Febersinnlichen giebt, hat der ebenso geistvolle wie mit dem Rüst-
zeug der modernen Wissenschaft stark gewappnete Verfasser in einer
Art bewiesen, welche nachdenkliche Gemüter lange beschäftigen dürfte.
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Faust
in der Geschichte und Tradition.

Mit Berücksichtigung des mittelalterlichen Zauberwesens.

Als Anhang die Wagnersage und des Wagnerbuch.

Von Karl Kiesewctter.
37 Bogen gr. 8°. Mit 33 Abbildungen.

Preis IO Mark.
Mancher meint vielleicht, in der Faustlitteratur, die schon über

2000 Bände zählt, sei Neues nicht mehr beizubringen. Das vorliegende

Werk von Kiesewetter beweist im Gegenteil, dass der naturgemässe
Standpunkt für dieses Problem bisher überhaupt noch nicht einge-

nommen wurde. Wer Faust verstehen will, muss im Okkultismus
bewandert sein. Von diesem haben aber unsere Litterarhistoriker

keine Kenntnisse, während umgekehrt die Okkultisten die Faustlitteratur

nicht kannten.

Das vorliegende Faustbuch dagegen ist vom Verfasser der „Ge-
schichte des neueren Okkultismus“ geschrieben, also von einem gründ-
lichen Kenner dieses Gebietes, und so ist es kein Wunder, dass schon
beim ersten Versuch, das Faustproblem unter den richtigen Gesichts-

punkt zu stellen, ein Werk von 37 Bogen zu Staude kam, dessen reich-

haltiges Material fast nur Neues bringt, und in Bezug auf den histq-

rischen wie traditionellen Faust aus Quellen schöpft, die bisher noch
kaum benutzt wurden. Eine Darstellung der mittelalterlichen Magie,
wie sie thatsäehlich war, und eine sachliche Betrachtung der einzelnen

magischen Künste, denen der moderne Hypnotismus und Okkultismus
wieder auf die Spur kommt, lässt uns den Faust — man kann sagen
zum ersten Mal — richtig verstehen. Die dem Faust zugehörigen und
teilweise nur zugeschriebenen Höllenzwänge, sowie verwandte Zauber-
bücher des Mittelalters sind hier besprochen, und reichliche Excerpte
aus den alten Drucken des 16. Jahrhunderts über den Vaganten Georg
Sabellicus, alias Faust lassen diese feste Gestalt gewinnen. Aber
auch der dem grossen Publikum fast unbekannte Famulus Wagner
erhält seinen Kommentar, und interessante Illustrationen zu allen

Teilen des Buches werden besonders willkommen sein.

Wiewohl Kiesewetter die dichterischen Verwertungen des Faust-

problems übergeht, werden die Goetheforscher, doch manches finden,

was ihnen neue und ungeahnte Aufschlüsse giebt.

Die Periode der literarhistorischen Faustbücher mag also ab-

gelaufen sein
;
die sachliche Behandlung des Problems aber, welches

nun ganz neue Blutzufuhr erhalten hat, hat mit Kiesewetters Faust-

buch erst begonnen und ist zugleich soweit geführt worden, als es

nach unseren derzeitigen Kenntnissen geschehen konnte.
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Ein Blick in die Werkstatt der Weltgeschichte.
Xaturphilosophische Reflexionen von E. P. Giintzel.

Preis M. 3.00.

Was lehrt die Natur über das Schicksal unserer Seele?
Reflexionen auf biologischer Grundlage von E. E. Güntzel.

Preis M. 3.40.

Das Geheimnis der Phantasie und des Gemüts.
Reflexionen auf physiologischer Basis über eine psychologische Studie
in gemeinverständlicher Weise geschrieben von E. E. (jiiintxel.

Preis M. 3.80.

Schulmedizin und Wunderkuren.
Allen Freunden der Aufklärung und des Fortschritts, insbesondere
allen Aerzten gewidmet. Eine kritische Studie über Vorurteile
gegenüber den Heilkräften des Hypnotismus, Magnetismus

und der „Wunderkuren“. Von Hans Arnold.
Preis M. 1.30.

Hygienisch-diätetischer Tugendspiegel
für den modernen Kulturmenschen. Zeitgemässe Betrachtungen über

allerlei gesundheitsschädliche Vorurteile und Verkehrtheiten.

Von Hans Arnold.
Preis M. 1.80. Preis M. 1.80.

Das Buch der Mysterien.
Geschichte der geheimen Lehren, Gebräuche und Gesellschaften aller

Zeiten und Völker. Von Dr. Otto Henne am Rliyn, Staats-
archivar. Dritte, bis auf die Gegenwart fortgesetzte Auflage.

Preis 4 Mark.

Der Teufels- nnd Hexenglaube,
seine Entwickelung, seine Herrschaft una sein Sturz.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn, Staatsarchivar.

Preis M. 3.40.

Eine Reise durch das Reich des Aberglaubens.
Von Dr. Otto Henne am Rhyn, Staatsarchivar.

Preis M. 3.80.
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Der Hypnotismus in der Geburtshilfe.
Von Job. «. SalliM,

Vorstand des Ambulatoriums tiir Mechano- und Elektrotherapie in Baden-Baden.

Preis 75 Pfg.

Der Hypnotismus in der Pädagogik.
Vod einem Schulmanne,

und mit einem Vorwort von Joh. tä. Salti)*,
Vorstand des Ambulatoriums für Mechano- und Elektrotherapie in Baden-Baden.

Preis 75 Pfg.

Psychotherapie
oder Behandlung mittelst Hypnotismus und Suggestion.

Von Dr. med. C. Lloyd Tuekey.
Autorisierte deutsche Uebersetzung mit 13 Blustrationen v. Dr. Tatzel.

Preis 5 Mark.

Cürott und Materie.
Betrachtungen zur Versöhnung von Religion und Wissenschaft von

Dr. W. Heinrich.
Preis M. 1 .80 . Preis M. 1 .80.

Die Erkenntnis.
Eine naturwissenschaftliche Studie über den kausalen Zusammenhang

der Naturerscheinungen, enthüllend den Zweck der Schöpfung, den

Zweck unseres Daseins und den wahren Begriff der menschlichen Seele.

Von Ludwig Riimelin.

Preis M. 1 .80 .

Welt und Menschheit

vom Standpunkt des Materialismus.
Eine Darlegung der materialistischen Weltanschauung.

Von Wilhelm Strecker.

Nebst einer Einführung von Prof. Dr. Ludwig Büchner.

Preis 3 Mark.
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Die Idee der Wiedergeburt.
(„I’reiMgekrtfnt“.)

Von

Karl Heckei.
Pro» M. 1 .8«, geb. M 8 .40.

Das Buch vom langen Leben.
Lehre von der Dauer und Erhaltung des Lebens.

Von

Professor Dr. I.. Büchner.
Preis 6 Mark.

Die einzig mögliche

und wahre Lösung

der sozialen Frage.
Ein Lichtblick <r^-

in dem wirren Getümmel derWelt in derGegenwart

Von

Gustav Müller.
Preis M. 1 .40.

Gedanken über Sein und Werden.

Preis Sä Mark.
Von Anton Röiwner.

Preis Si Mark.

Der Lebenskeim des Menschen ist eine physisch-psychische

Kraft, die aus der psychischen Urkraft hervorgeht und im entwickel-

ten Zustande zu dieser zuriiekkehrt.

Knill
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Die Idee der Wiedergeburt.
(„Preisgekrönt“.)

Von

Karl Heckei.
Preis M. 1.80, geh. M 2.40.

Das Buch vom langen Leben.
Lehre von der Dauer und Erhaltung des Lebens.

Von

Professor Dr. L. Büchner.
Preis 6 Mark.

Die einzig mögliche

und wahre Lösung
der sozialen Frage.

Ein Lichtblick

in dem wirren Getümmel derWelt in derGegenwart
Von

Gustav Müller.
Preis M. 1.40.

Gedanken über Sein und Werden.
Von Anton Böszner.

Preis 2 Mark.
Preis 2 Mark.

Der Lebenskeim des Menschen ist eine , . ,

Kraft, die aus der psychischen Urkraft hervortreht n
• -psychische

ten Zustande zu dieser zurückkehrt.
b 1 1111(1 lm entwickel-
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